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Sßoxktifyt

ifieb^aberrt btm Seutfc&en utt& 9Wrnbet^

$tfd)en 3(ltertl)timer tt>irb buvcf) £>te 6f*

fentlicfte SSefanbtmac&ung tm 2>vucf 5te^

^ feg 9}fcrnbergifcf)en @d)6nbart*33ucl)$,

unb bepö^fögtcr fJSefc&reibuttö *>on Um
©efellen* ©teeren $u Nürnberg, x>crf>ojfcntUc^ eine ©e*

fani^Fett ^efefee^cn; $u bem Snbe man, ma$ ba$@#6n;;

bartlaufen betrift, nid&t nur etliche alte gefdjrtebene

gyemplarien mtteinanber forgfältig wralidjen , bie all*

$uunbeutlid)e (Schreibart grogtent&eilg nacb jegigenöe*

brauch eingerichtet, \xnt> bie merfltd)en 2lbn>eic&ungen

in benen Sfnmerfungen fürjlicf) beigebracht/ fonbem

auef), ftatt einer (Einleitung, ober roeitläuftgen 53ot'be*

vitfjts, be3 um bie ^ifforie feiner Sßatterftabt bejli>er*

bienten Äaifert, £of; unb 93fal$grafeng, auef) pttfif*

3f 2 fori*



fort^ Jtt SHtborf , 6erm <0eotg flnbreae VDiü, Reine

©efd&icßte be$ ^lörnbergifc&cn ©c&onbart^gaufenS 1

)

mit etttrucfeit/ n>egen be$ gehaltenen ©efellen;©te<i)eng,

ober £>er fogenannten furnier aber , ftcf) auf ö5eorg

2\irnersunb <oteronymuß Nobler* Sl)urniers25äd)er,
2

)

tticf)t minder auf be$ tftürnberatfcfyen Syndici unb Sftatl)*

©c&retberS 3obann VT7ülIere;£)ifcur$: 3
) Ob (ßeorg

Rijcnevö/ getvefenen 33at;erifc&en £erolb$/ Stürmer*

SSucfr proScripto Authentico ju foulten / unb nne n>eit

fcemfelben ©lauben sujuftellen fet)e? be$ meforern bejiel)«?/

unb bem geneigten Uefer/ §ur ^entließen 93orfie(hmg/

eine aecurate Slbbilbung ber fämtltcfjen £aupt*@d)6n*

fcarte/ benebf! beren 235appen , auf bet^efoenben Tupfer*

Srafeln bureft einen gefefoieften $ünftler entwerfen

laflfeit möllern

3tf al$ «in ©lücfwünftfcung^ec&refe 3) 2Bclcö<r in Nürnberg &ier unt) t>a

ben an Die Jpemn <5e, <£buft. *£»!&. im MST. rorjufintwn , unt) mclleicfct

ftfcnbctf, unb 2lnor. matt. %m* ju feüm'3«itburft) Den IDrucf befand

tbor, 1761. ju 2lltborf in 4, auf 2, Uv gemalt nwbwbörftc, ob er fc&on

Sogen im Brucf erfebünen. in £«rrn ^obanit (Beorg (Eramers

a) ©eorueft 2U 6immern if jo. tinD Comm. de juribus et praerogativis

I J}*. ingOl. , UnD JU SranffUrtt) am Nobilitatis avitae Tora. I. Lipf. 1739.

«DJann iy6ö
t unb itftM S#l, »<tö in 4« pag.4^7-yo8. fit& «ingtbrtttft

«(bVUcfo befmtot,



©efa)tcjjte

US

©d&fat&art i Saufend

cf> hobt fdjon (ancje £uft aebabt, Die Heine ©efcbic&fe Des
5ftürnberaifd)en (gcbonbart > £aufenä ju betreiben:
unD lcfr bin in meinem Sßorfafce scpdrfct ivurDcn, alt*

neuerlich unfere@efeUfcbaftt>ontl)re$ tgytrrn PrafiDen*
ten ^ocfecfebo^rnen unter anDern mit einem foaenann*

ten @d)6nbart » 33ud)e befdjenfet rourDe. 3$ fchre micfr nicht an t>a$

Urteil Derjenigen , Die t>te «anje ^od)e au roeni.g beDeutenD anfe*

J)en, aß Da§ man eine eigne ©efcfrcfrte üon it>r wr fallen (elfte:

mir genfiget t$ t mann nur (Sie «£>,*&• glauben, Dag iti) itjre 9veu*
gierDe mit einem nid)t ganj tinttwrDigcn ©egenfranDe unterhalte.

Stmann ijt aber aucfr t>erfd?ieDene$ in meiner Q;
e(c6icJ)te, mcnigftenS

bep Dem tlrfprung unt) Dem (£i<De bor £a<te, ton Der tcr) reDe,

rctc&tte senuö ; t?ornemlic& für Die £ietl)aber Da ^euifcfcen unö
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^b 6 &£r

SRörnberflifdxn 2Jltertl)ümer , benen id) in unb auflfer unferer ©6»

feüfcbaft rf*on öfter beraleid)en Materien, niefcf san* ^bne Q3eufaU,

t>orgelcgct babe. Urlauben &t alfo £. £. Da§ id) ol>ne weitere 2$or*

rebe mitf» ju meiner (£)efd)id)te wenbe : id) fü rd)te obnebem , es mochte

mein beutlaer Vortrag eber $u weitläufig als *u fürs geratben.

Gcfconbart i|r ein altes CCBort , welcbeS &aö auf gut teutfd) aus*

brückte, was wir nod) immer mit Den fremben Porten, tTJaffc un&

£aroe jagen wollen: unb jwar bedeutet es eigentlich eine ©efid)ts*2ar<

De , manchmal aber mä) fo wi, als eine Üvlelbermaffe , ober einen gan*

gen vermummten 2lnjua. 3d) wei§ nid)t , üb biefeS 2Bort aud) aufitt

granfen tmb (^cbwaben befanbt fei): in £)ber><Sad)fen will man
es u-enigftenS nid)t fennen; in unferer 93atter><Staot aber ift es

noeb bis biefe (Stunbe unter Der oerborbenen 2Jusfprad)e 6d?embeic
gang unb gebe.

3ebod> id) bin nid)t einmal gewi§/ ob bie mir berborben fcf>et*»

nenbe Slusfpracbe uid)t bie rechte feue unb uns auf bie wabre 4)cr>

kituna bes 3£ortes fübre. 2ius meiner (gebreib* 2Jrt i\\ leicht ju

crad&tcn, üab id) es als ein von fdrfn (pulcher) unb öart (barba)

üufammeiiöcfe^teS 3Bort anfebe; unb in 5ibftd)t auf bie eilte vgplbe

l)abc id) aud) Den Herausgeber ber btfrorifeben Hacbricfct t>on

tlürnberg, ben 3ob. ab 3n&agtne unb ben v^errn von VOoIfern

auf meiner (Seite , als bie nur in^Der jweuten ©plb* öon mir abgeben

unb ©cfeönp.:rt febreiben , ba es benn fo oiel (Kiffen feilte , als eine

ein, nur^ er Di? crfle (Solbe nacb ber alten 3Beife mit einem fd)led)tcn

c jcbreibet. 2lber Öfcdrg&efiifH? in feinem tbefaurq iineuat etfipientiae

germaniae, ober bem nun fo feiten geworbenen teutfd)en2B&rterb!id)e,

liefe'

SDiefcr Einfall tonnte Daburcb befraget werben, Daneben Das/ was man
nod)



^h 7 *£?

nocb in Nürnberg ©cbembert nennet, eine mnefiaite , fd?<Su8lkl>e

£art>e bedeutet , Dergleichen man jum £rfcbrocfen ber Äinber gebrau*

cbet. 3cr) bleibe bep meiner @cbreib>2lrt : tbeil$,roeilman,roieicbfcbon

anführte, ebemalöfagte, veifdyonen , serfcbonecn , b. i öermunu
men; melcbeä SCBort häufig in Den (Scbonbart'iSucbern fcerfommt,

tbeilä/ weil icb tot ^EBoit ©cbonbart, obroolen in einer anbern
unb erbicbteten 23ebeutung , in folgenber (Scbrift antreffe :

öarbau Scbonbarc luftüjec £>ifcura pon oen Öärtcn. -^am»
bmrgi 1660» 4 t

£>aö ©cbonbact>£aufen aber mar eine befonbere 5(rt Den offene
lieben 5aftnacritg*£uftbarfeiten, wobei) man fieb be$ (^ebonbarts be*

Diente : (Sä bauerte biefelbige gegen aroepbunbert 3abren in Sftörn*

berg unter allerbanb 2lbroeä)ölungen fort/ unb ibr Urfprung i)t febr

merfmürbig. 3n Nürnberg entftunDe nemlicb im 3abre 1349. eine

erfcbrocflicbeSJufrtibr, roelcbe niebt nur ben bisherigen Diatbö* Samf*
lien , fonbern aueb ber ganzen ©tabt ben Untergang Drobete. Unter
ber 2iuffid)t unferö berühmten unb unterblieben Scbwarjcns ift &oti

einem tynn 3ob«nn XOilbtlm i£bnev von Uffcbenbacb u. a. m.
Im 3abr 1740» aUbier bie ©efebiebte biefer Aufruhr fn einer Üvebe
abgebanbelt roorDen ; melcbe febon lange Deü ©rutfg mücDig gemefen
wäre. SMefe Gegebenheit nun mar niebt nur ber ©runD unb tk
33eoeftigung ber ariftofratifeben Regiments < SB erfaffung in 5iörn*
berg , bit nocb beute, unb hoffentlich emig, bauert ; fonbern aueb Der
Urfprungbes ©cb6nbart'£aufen$\ £)te alten Sßerfe, melcbe £in»
gangsmeife in allen fogenannten ©cbbnbart* fächern anzutreffen/
folienbie ganje@acbe beutlicb erzählen* 3cb mlU tk (Ehre haben,
je üorjulegen, in ber fiebern Hoffnung, tob fieb niemanb an ihnen
argem / ober ein dufter nebmen roerbe*

511« man iäblt Dreizehn bunbert 3abr :c. O

©0 ijt alfo tot ©ebonbartkaufen eine befonbere faiferlfcbe

95egnabigung unb auffetorbentlicbe Srepbett, bie einer ganzen Jpanb*

merfev

iö $itr folgen bie Mmn t wlcbt in naftfUbenbcr S&orrcfce ft<& btfnDm,



»etf^Sunft $ur 33elobnung tl>rer ^reue errtjei(ef, fconibr felbjf abet
unD Der ganjen <gtabt Nürnberg Damals fobocb gefcbäjet würbe, al*
man irgenb beut ju ^age andere Srepbetten unb (Sbren fan achten*
9D?an mu§ Die vgacbe etwann als eine 2irt ritterlicher Uebungen an*
gefeben baben: ober bie (gemeine achtete biefe ftre^beit bcäwegen um
fooiel mebr, »eil £6nlg Carl ntc^t allein foiefee allen «gjanbroerfern
wrbotten, fenbern aueb alle von £atfer £uöwig juoor erlaubte Srev*
beiten unb Äurjweile abgefebaffet bat. Sttan liefet au# in beu ge*

febriebenen ^adbrid)ten f Da§ bie 3fte$ger mit weit belfern grepbeite«
bätten begäbet werben fonnen, wenn fie foldje verlanget bätten : Da*
mit ibnen aber nlcbt beogemeflen würbe , alö bitten fit in anberer £eu*
te ©cbaben ibren *ftu£en gefuebet ; fo batten fte UtU ftaftnacbtä'

Äurjwcil »erlanget, bei) welcher gleicbwot ibrer ^reue für unb für
fonnte aebadbt werben,

3$ lajfe mir tyerbep nidjt etnwenben , <d$ Hb xmferer SBatter*
(Statu ober einem boeblbbt 'DJtagiftrate, tit befebriebene Slufrubr unb
bie Umjldnbe Der Sntweicbung ber SKatbS * ^erfonen jum Sftacbtbeil

gereiebe. (So wenig es Äonigreicbeii tine (Scljanbe ijr , wenn man ber

Siufrubren in ibnen gebender utib felbige mit ben fleineilen Umjtänfcen

in Die Sprüngen unb ®efcblcbt*33ücber fefcet; jafo wenig es ein«m ber

gro§ten lebenben Potentaten ein ^lacbtbeil an ber (£bte ijr; wenn er

noeb immer rebeüifcbe Äopfe beftraffen unb unterbrochen muß : fo we>
nig bringt eö unferm Dvatbe eine (Scbanbe , Daß er oon bofen unb mei'

neiblgen^3uben jwar vertrieben, aber aueb von reblicben bürgern ge>

treuen ^3n;jranb gefunben, unb enblicb mit ber größten (Jbre bureb

eignet Faiferlicbeä Slnfeben beä glorwürbigfren vierten £arl$ in feine

alte
(3Burt>e unb Sftacbt wieber eingefejet worben ift. <2Ber NefeS

nicl)t jugefteben wollte/ würbe aueb glauben muffen; als ob es ber

Sftajefiät befagten Äaiferö gleicbfatls febimpflieb gewefen wäre, ba§

fieb bie 3Butb ber gottfofenSvebeüen wiber ibn eben fo, atö wiber ben

Sftürnbergifcben Svatb , aufgelebnet unb fce» anbern Ferren fo gar

wiber ibn (Scbufc gefuebet bat.

(Ein anberer Einwurf, ben man wiber bie (Sittü^felt beä ©ebon*
5ßatt^£aufcn« macben fonnte , ijt freplieb gegrünbeter. & iit rool

*jcl>tig, baf) afle Satfnacbts>2ujtbarfeiten/ Mb insb*
r
e-:Dere ba$ 23er>

mum>



mummen unb timlaufen , t)eibnifd)e tleberbleibfel finb. <^cr)on m
Den alten Seiten Der (Ebrlftlicben £ircbe bemübte man fid) ben i)eibni*

fd>en Umlauf mit jerfc&nittenen Kleibern unb Q^cbuben abzufallen

:

5£)icfe 23emübung war niebt gänjlid) oergeblidh boeb aud)nid)t gänj»

€sct> erwünfdjr. ®ie 'Sftacbt ber Seiten unb be$ ©efebmatfeä ffr ju

groß, alö ba§ man baoon abban^nbe ©ewobnbeiten , meun fie aud)

bofe finb, fcbncll Zubern unb umgießen tonnte. £)ie (Sdjaubübne
bekräftiget bicUö. (So lange ber ©efebmatf be£ gemeinen Cannes
niebt gebeffert ift, wirb ein nod) fo frarfer unb uod) fo geregter (Eifer

bie groben £ufrbarfelten niebt üerbanuen fonnen : wenn aber bie S)en*
fung^lrt unb bie 5cinl)eit^ ©efebmaefeö nad> unb nad) allgemein

ner wirb r fo mu§ ftd> aud) ber grobe Narr auf bem ^beater enblicfr

ton felbfr fcei'Eriedjen. (Eben fo uerbäit ficb$ mit unfern ^d)on*
bartö t £ujtbarfeiten : fie geboren nod) auf bie Dvecbnung ber

mittleren %ciun. ©leidbwol war unfere £>brigfeit »orfkbtig ge#

nug, ben SluSfdjweifungen unb ilngelegent)eiten / tk beom <Sd>bn*
bart unterliefen^ fcorjubeugen. Sttan gab ber ^cbbnbarttf* ®e*
fellfd)aft «tKiupt Eeute t>en 9Xatt> auö ; man äbnbete unb be*

tfrafete bie llnorbnungen .; unb man freute enblid) bie ganje £ufr*

barfeit ab , naebbem man nemlkb bie Seit erlebet l)M t baß man
eber urtbetlen fonnte^ wie mei (^d)aben t)er &aat mr\ bem un#
tergelaufenen SflutbwiOen bübe t unb wie wenig fiel) bie ganje

@ad)e mit ben et>angelifd)en (Ritten reime, äßenn \d) injmi*

fd>en bie (^acbe auf ber guten (sseite betrachte; fo bewunbere id)

ben im ^priebwerte bcüannbten Nürnberger 9260), ber -aus ben

fielen ^eränberungen unb immer neuen (Erjtnbungen beö @dt).5n#

bartä , unb aus ber öfters gar mol angebrachten (Satore ber*

t>orleuc&tet.

£)ocb \d) eile / auf bie genauere Q3efcbreibung ber £u(tbatfci#

ten ju fommen. 3m ^abr 13 >o, ober; wie anbere melben #

1^1 welcfceß icb aueb fuc gegrünbeter balte; l^ben bie 3)?c£gcr

unb Reiferer ju Nürnberg üa$ erjtemal ibre oom £atfer &arl
erlaubten ^änje gebälten. £)ie $ttefferer ; welcbe nemlidb in be*

fagter Slufrubr aud) getreu bep bem Üvatbe Derblieben finb , tan^
ten mit bloffen (Scbwerbern ; bie 9fle£ger aber freuten einen foge*

nannten Sänwtaiu «n / unb btelten einanber beo lebernen üvingen/
s£ bie



bie voie £eberwürtfe anmfeben waren. %ia$ Doöbracfjtem ^anje
flnb fieam SafVO^acbts^acje, wie auch am ^fcber^ittwocben,
mit beö SRafbeg l^;tabt Pfeifern ju bem @tat)t * ^>fänt>ern gegan*

gen, möfelbft ihnen ein %i\\\\l aufgetragen würbe, bei) welchem fte

tl>re üorber gefammleten ftaikachfS'Sifc&e unb ©clber öer&ebrten.

Öö hatten ba;be ^anb IBerfer an tiefen ^megen ^agen ^aebt unb
@Maubni$, bleibet t>on lammet unb (Seiben ju tragen; Darinnen

fi
? r:d) auch gewöhnlich fet>cn lleflen , wenn fte \n foleber Seit einen

©'< feden >.'%aQ9 anjieötem 9nf3njjli$ mar bie ©emeinc nod) etixaö

fcbn>ierig, fo ba§ fie t>k ^e^aet beu ihrem ^anj hart brängte: Üa*

ber »urben fte bemühet, teute aus ihrem Mittel ju erwählen, wet*

che ihnen ^JMafc machten. $iüeln biefe feblugen manchmal iik Su*
flauer fo jtarf auf Die Äopfe , ba§ fte Daöon nerle&ct würben. 3)a'
mit nun nicht eine neue Unruhe barauö entliehen mogte , hat ber

9vaih befühlen, hinführo nicht Waffen unb (Gewehr, fonbern nur

£>.ua|tcn ober ^ufche t?on Eichenlaub ju gebrauchen, £)iefemnac()

haben bie \ÜMger erittieb a^.^ann be|lel!et, Me Hc|> in Swtllig frei'

fcen, bie 2lngeficbte »erbeten, hölzerne Knebel* (SpiiTe unb einen

£luäften in ber ^>anb tragen mußten , um Den Sleifcb^auern jum
^anfcen 3vaum jtu machen. £)icfe$vleibung unb Jlniraltenfoftcte Dem
%£)anb' ^CÖerfc jährlich oiel ©elD , unb fteng an , ihm befebwedieb ju

werben : 311 gutem Ol'cfe fanben fiep etliche Bürger, tk ftch auf eig*

ne Collen fleibeten , unb Den 3)?eijgern beu ihrem ^anjc Schuft biel*

ten. §)kft hatten im Gebrauch , |tch unter ber QSefren ju fcerfamm*

len unb jum 5lngebeufen ber gtueftieb gebämpffen Aufruhr üor ba$
Svath'*&uu6 , unb t>on bannen ju ber Sftefcger ^ani ju laufen. Unb
hieraus ift nun bie eigentliche (Scbonbartä < ©efeüfcbaft gewor*
fcen, welcher ber ^vatb , aller Unorbnunaüorsufornmen, mitfler Sei*

Qtwiftt 4baupt* £eute
(
zugegeben, oornemllcb weil ^k Sahl ange*

warfen unb 6f
ferß über 100, ^erfonen in einer <Scb6nbarts>

©efeüfc&aft g?i>cfen \mt), 3m 3abr 1449. würbe jum erftenmal

ein vö.iupvmann jugeorbnet, unb oon bkfcc Seit gehen auch ei^ent*

lieh Die Q3efchreibungen in Den v?cbonbart * 93ud?ern an , ob fte

ftch wi^l metftei.t!)e«i0 in Den 3ahrüahlen üerjlojfen , unb üon 1349*
an blö 1 '?9 rechnen' Ca fte mm '449. bi^ 1*39» zahlen follten / alö

fo lange ber -ebonbart in fernem #iere gemefen, unb, fo üiel man auf*

seieic^net fiiiOct / 64 obey 65 mal gelaufen 1(1. ©enn t?or '449» war er

fafi



faft befanbtg auf einerlei) 2lrt elngerid)tet , unb in bem ganjen er>

flen Sabrbünbertc lief niebts bcfönöecö meifroürblgeö in Der ®e*
feUfcbaft »or.

£>bngcad)tet injwifcben nidjf nur einer; fenbern nadbgcbenbs or>

bcnüicb jween f )a voobl aueb mehrere Hauptmänner ber @cbonbart#

©efeüfcbaft befallet würben ; fo gieng eö boeb niebt allezeit ebne Un*
rube ab , unb einfand entjtunbe fogar ein orbentücber £rteg. £be ict)

biefe 33egcbenbeit erjage t mu§ id) erinnern , tia§ t>om 3abre 14*7*

an bie bamate fo genannten ebrbarn ©efcblccbter, ober bk junge

feit erft bureb fa ibr recbteS änfeben. 3m 3ab« 1 so 3. ftnbet man
bie \ftabmen ber 93. ^erfonen benennet , bie im ©ebonbart liefen,

worunter bie bellen unferer gamilien, bie 25eb*im, Ütbna, faä*
tot ^olsfdnibei: , 3^M'/ Paumgdcmer, Peßler, Pftnjtncf , (Eti*

cber ic. anjutrejfen finb. 35alb barauf im 3al>r 1*07. entjlunbe

ber bemelbte fleine £rieg. €ö mar nemlicb ein nun febon alte*

dud)t , ba§ niemanb , aufirr biejenigen , veelcbe oon bem üvatbe bie

<£rlaubni|} bekommen , unb toon ben Weigern bie Bttytyit erlaufet

baben , an ber $aitnad>t vermummet geben burften. 3Da nun ju

bcrfelbigen Seit oiele junge Äaufaute unb re iebe Ballonen ftcb in bet

&ta\>t aufhielten ; fo untertfunben ftcb biefe , auö eigner WacbC
^ebonbart ju laufen. (Sie riebteten eine beliebe WabW* J« 1 un&
fleibeten einen oon ibrer ©efellfcbaft atö einen ^urf ifeben £ai!er febr

prächtig an» SDlefer batte feine eigne reitenbe Wiener bi»ter ftcb 1 be*

nen 60 dürfen , tt>eil$ in QEarmefm Reiben , tbeilä in ganj gölbenen

(Stücfen gef leibet f mit gülbenen ©äbem, langen Riefen unb Sab'
nen folgten. 2lucb würben binten nad) etlid)e ^ferb gefübret, bie

foftbare gruben trugen, barinnen 9unge, ^leinobien oon ©olb,

perlen unb ^bclgcfteinen , etlicbe taufenb ©ulben wertb t lagen»

Qitft ©efellfcbaft i>on etlid) 100. ^etfonen üerfammlete fieb oor

ber (grabt , unb jog jum (Spitaltbor l>etcin , über ben Warft oor

ba$ Üvatbbau^ , wofelbtf ber SKatb eine ganje ^tuube mit gleü i>cr#

barret bat, um ibren 5lufjug ju befdauen. 3>er ^urfifcbe Äaifer

t>t€lt mit feinen laufenden unb reitenben ©lenernw 0<m Dvatb^u^

$b 2, fe/
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fe ; wofelbf! in bft £ofungfrube Die £leinoDien auf fanden mit <&am*
mct unD vgeiDen bebecften tafeln aufleget/ iwn Der ©efellfcbaft

ihrem Sultane öercbret f wri Dicfcm aber Dem Dvat^e sugefcbicfet

würben.

5(16 e$ nun hiermit fcbicr ju 6nöe fam, fanbten Me (Sd)onbavt£>

J^>aupüeufC/ meiere in Stephan 9j>aumgärtner£ Q3ebaufung auf Dem
üftarfte eingelaufen waren; einen (SolDner xu ihnen unö lieflfen fle

fragen: 2Ber ihnen Die £claubni£ gegeben hätte, an Der gaitiiacfet

einen Scbonbart auszurichten, ©k Trotten Krämer gaben jur QnU
wert. J6ai§ fte niemunD Dvecbenfchaft $u thun fcbulbig waren. (So*

gleich wurDe befcfttojfett; tiefe #ocbmüü)tgen ju befriegen unb fte

tburnicrmäfcig uon ihren sterben herab &u frechen. Sftan üerfpraci)

ftcb oon tiefem Unternehmen gar Diel / weil man wußte / ba| Me
^Ballonen wenig »öersbaftigfeit hatten ; unb im falle , Da§ man Der

9)?enge weichen müßte, Dachte man auf einen flugen Dvucfjug in Die

$3ebau|ung, worauf man ausgelaufen war ; wofelbft fte frei), alö

auö elfter 'Sefhing, mit bereinigten Gräften wehren wollten. ®ie
in rauhen Kleibern, ober Die «Öoljleute; mußten t>orau?laufen unö

SKaum unter Dem Sßolfe machen; Die eigentliche ©c^onbarts * ©e*
fellfcbaft aber folgte mit INfeiffen unD trommeln unD (Schellen bin*

Un nach » uuD wäre (o glucfad) gewefen, einen oollfommencn (Sieg ju

erhalten; inbem Die meiften «^Ballonen flehen; anDere t>on Den ^fer*

ben fielen/ alles aber in UnorDnung gerietbe, wo fiel) nicht Der 9vath;

tot Diefe Unruhe gar übet cmpfanD, Darjwifchen legte» unD einen

äug feinem SKitttl; £errn Äiörea» CEucber; unter fte fd)itfte,Der

t)urd) fem Stafetten unD feine ^)eftigFeit Dem (Streit ein (EnDe

machte, Sftacb etlichen <3:agen wurDen Die (Scb6nbart$*£aupt'
teute üor Dem f)vatt> gefcrDert , ihnen eine febarfe OveDe gehalten

uuD mit fyuv ganzen Öefeüfchaft auö ©nahen 3 ^:age lang auf
ben ^burm geftraft.

3cb fomme auf Die SMcbreibung Der ?u|tbarfeit unb be$

^chonbavtö felojt. Voraus liefen allzeit; nach alten teutfehen Ott*

b^ueb, etliche Vermummte in \ftarrenfleibern, Die mit Kolben obec

^ntfdben in Der ^banb^Mafc machten. (Sobann ritte, oDer lief aueö

bisweilen; einer Im $}ar renfleibe mit einem öroflen ©aefe wll $lü{*
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fe, tt>efd&e er unter bie ftcb barum rcmfenbe SSuben ausgeworfen ^af*

3bm folgte nod) ein anDerer, meifreue gu $fcrb, unb trug einen
£orb mir £ocrn, bie mir 9u>fenmajTer gefuüet tvaren. äßenn nun
t)a8 Sraiunjimmer ftcj) in &en Senftern ober unter Den »g)au0^l)ü#
ren/ o&ej aud> cinf Der @c||e fet>en ließ, mürben fte mir biefen £pern
geworfen: unb Dies bat Denn, nacb Der Slnmerfung ber (Bcbon*
bart<Q3ücr;er , gar febon gefebmetfet. £)ann fernen bie (Scbon*
bav(ß^^eute felbjren mir ibren (gc&u&balrern , Hauptmännern un&
SKuftFanten. 3br <£cbonbart*£leib mar meifrenß überein, eile 3abr
aber fotooW in Den garben , alö Der #aupt>£rfinbungt>eränDerf.
?)tancbmal lief einer Drunter, bereinen befonbern Einfall batre ;j.

s
2$,

ein milber Sftann , ober ein milbeö <2Beib ; tin 3)?ann mir einem
<2£olfö £opf , einer im grünen bleibe mit lauter (Spiegeln bel)än*
get ; ein inbianifebeö 2Beib mit lauter £aftanien bebänqet ; un&
im 3abr 1523. beom anfange ber gefegneten £irc&en<9\einigung
maebte einer ein groflc$ Slutfeben , ber in einem bleibe lief, fo tum
lauter 2ibla§* Briefe .1 mit Daranbanaenfcen Siegeln jufammengefe*
fcet war, Dergleichen briete er auef) in b?r ßcrnb trug. Sum £5e*
fd)lu§ beö ganjen gugea führten fte meiftentbeite , wenigtfens Don
Sabr 147^. ä» / eine fogenannte £ö!le, bie nacb Q3efcbaffenbeif
ibrer $roflfe entweber fcon $ftenfd>en ober t>on ^ferben auf einer

.©c&leife gesogen .würbe. &kfc $6üe mar eine groflfe ^afebine
üon t>erfd)iebener (£rfinDung , ^k ein fun|ilicbe5 Setiewerf in ftd>

fafjte unb benm £nDe ber^ganjen £ujrbarfeir oor bem 9\atl>baufe an*
ge$nber , manchmal gejhirmer unb üerbrannt worben ift. §>te oor*
nebmjren £rjinbungen unb 2lbmed)8lungen biefer $&Üe waren : <lm
4?aue; ein^burm; ein vBcblofc; ein (Scfeijf; eine 2£inDmüble;
ein £)racbe 1 ein Q$aft(i{1 , ein grocobil! tk Jeuer fpeperen ; m
<£lepbanr mir einem ^burmeunb Sttannfcbaft ; ein greifet ^Oiann,
ber Ätn&er fra§ ; ein bä" lieber alter Teufel , bei- \>k bofcn Leiber
fra§ ; ein £ram mir einer Ä'ramerin , tfk aüerbanb s0^arrenmerE feit

barte ; ein Q3enusberg ; ein Q3adrofen morinnen lauter Darren ae^
baefen mürben; eine ^a one , morauö man bofe QDBeiber fcbo§;
ein Q3oge(beerb , morauf man Darren uuD \lMrrinen fieng ; mt
©aüeere mir ^6nd)*"i un£ Ernten» ein ©löcf5 *$vaD , meleb?ö
lauter Darren berum brehetc , u. Dergt. m. tPtop.fJ&mal geteba*

febabe ti, H§ ^c&litten mir t)erum fubren / forp^l ^acfcrfcbltt*

55 3 ten



fen mit vermummten ^erfonen unb Sflufifanrcn , als aud) Keine
Sirten üüii Oveimfcblitten / vorauf ©ebavnifcbte fallen , bie mit
furnier * ©fangen gegen einander geflogen unb itjren ©egner
abjubebeji unb au^uftecben ftd) bemühet baben ; welcbeö man
Das ©efeflen > @fed)en nannte , bergleicben aucb aufier Der ^cbon-
bart'geit gar Diele in Nürnberg angejleüet würben.

C?o gro§ nun ütö Sßergnugen ber Nürnberger an bem
(Scf-onbart war / fo mujte bk{t Suttbarteit bo& bisweilen einge#

fteUet werben ; woran Die ^efc&affenbcit ber Seitläufte (£cbulb
war. <£?>o unterblieb er j. 93. «454- unb ss> wegen (Sterbs unb
Kriegs; 1483. auef; wegen ©terbö * Saufte ; i486, unb 8?. we>
gen Slbfrerben t>c& Dvbmifc^en &onigg ; 1500- H02. wegen be$
<£ :

cbweiter Krieges unb anberer Unruhen im Dveicbe; mo?. wie*
ber wegen £terb$ häuften; 1519. wegen Sibjterbenä £aifer
Sttajmmiianä ; unb 1524* - 1^38. ganjer 15. Sabre wegen
Kriegs MmD aüerbanb Notb , fo bat Dveicb unb bie ©tabt ha*
mala bruefte. 3m brauf folgenben M59. ^abre war bie £uft*

barjelt befto grollet unb austebweifenber ; §ö würbe niebt nur
auf bem D\atb'£aufe ein ©efeüen^anj unb (^teeben gebalten;
fonbern t$ begiengen aucb bie Reiferer ihren <$an&, ber 6. 3ab>
re juoor nid)t war gefebm worben ; unb bie (?d)6nbartö * ©c<
fellfcbaft geigte ftcb in ganj ausnebmenbem ^raebt. £)eren , bie

autf ben ©efebieebtern mitliefen, waren 135. unb ibre SUeibung
war ganj Mtö , mit gulbenen glugeln auf weiften prüfen«
9iOcb anbere auä feomebmen ©efc&lec&terr, , 49. an ber gablr
liefen in ^eufete * Kleibern. damals lief aud) bat inbianifebe

^CBeib mit bem Jtttftanftn'&feibc: es fuhren Derfcbiebene *£d)lit>
ten mit; unb bie ^lattnet/ eine anfebniidbe Kaufmanns 'ftamiü'e;
bielten ein vsteeben auf (Schlitten. 3lücö biefcS würbe bwgegan*
gen unb etwa mit Vergnügen angeleben worben feon ; aber bie

«£olIe , bie fle mit ftd) füllten , Derberbte bai ganjen <s*d;5n#
barttf>£anbel auf mia. Nürnberg baue bamatö unter an*
bem groffen ^beologen ben berühmten f&r. SlnbreaS öftanber
norf) in £)ien{fen, tiefer SOIann üerbanb mit feiner natürlichen

$ifee einen gam befonbern geijl(id)en §ifer auf ber ^anjet unb
in

s
]>rebigten* £r mogte beu ben noeb balb b^bnifeben unb balb

pa*



paptftifc&en bitten Nürnbergs Urfad&e genug baju baben ; ob«
er maebte fieb glei<f,wol ba$ SBolf ; unb befonberä ben ^obel

,

ju Seinen. Unter onbern fuebte fieb bietfmal tk <25d)5nbart$#

feefcllfcbaft an ibm ju vädben. £sie maebte eine 4ÖolIe, bie ein

^cpiff oorltellte : in bemfdben fhmb ein 9>faff, b^r ein Ö^retfpict

ftact Dee 33ucb$ in ber £anb / unb einen ©ector unb Darren jur

leiten hatte. §)er ^faff bat bem Dftanber fo äbr.iid) gefeben , ba§
ibn aueb Kbermann auf ben erften 2Jnblicf errannte. $)iefer tyiuti)*

willen war faum üorbet; , als fieb JÜftanber bei) 9\atb beflagte

,

unb bureb fei» großes 2lnfel)en bie ©enugtbuung erbielfe , Da§
bie (gebonbartg > »gjauptieute auf ben ^bwn gefperret unb baS
(Sebonbartlauffen , welcbetf obnebem mit t>erfebwenberifd)em ^raebt/
großem SDJijjbraucb unb allem Sttutbwillen begleitet war , Don nun
an oerbotten würbe. §)er *]>obel wollte ftc!) jwar normalen an
£)fianDern räcben, unb fturmte ibm bat #au$ : allein er maefy
te feine (gacbe niebt bejfer unb fonnte bie S^Pbeit im (Scbon*
bart ja lauften , um ?o weniger mebr erlangen. (&o enbigten

fieb biefe £uftbarfeiten mit groben 2lus fd)weifungen be$ Hobels ;

bureb welcbe \k il)ren Anfang genommen bat. £)bwol einige

Sftaebricbten melben wollen , es fep aueb.nad) ber »$anb noeb big*

weilen ein (Ecbonbart gelauffen : fo ftnbet fieb boeb Fein glaub*
würbiger beweis ba\>on , unb alle @ebonbart>Q3ucber , beren nfr

gar oi?le gefeben fyabt , fcblieflfen mit bem lüften 3abre.
^ielleicbt baben fieb mancbmal anbere ^anbwerfer t>ermummef
feben lafien , tk aber feine eigentlicbe <£>cb6»ibar(ö » ©efeüfc&aft
ausmalten : fo wie febon t>orber, t^a ber wabre <£cbonbart noc&
bauerte , aueb einigemalen anbere ^artbeoen unb Sunfte , j. Q3.
bie ^irfebner, ^k ^eflerer / an ber Saftnacbt berum ju laufen/
tk grepbeit gefriegt baben»

3eb mu§ nod) erinnern t ba§ biefeS (^dj&nbart < Saufen t>on

1^39. t?on unferm £ann$ ©aebfen / in bem erften ^beile fei*

ner ©ebiebte , auf bem CCCCVü. $Matt u. f. w. befebrteben

fcu. (Er gebenfet babe» niebt nur ber SJebeufunfl aller -ftanbitin*

gen unb ©ebrSucbe bepm (Ecbbnbart , fontiern aueb feineö tlr*

fprungs ; unb ef^ fd)ümt , alö ob bie obcnangeföbrten Q^crfe

,

jeboeb mit jiemlid;er ^ßerduberung ; auö ibm emiebnet worben*



S&tö 3tterf»örbigite »äre ; tag 4Dannö (csacbfe Die <gd)Mtot
fcbier Durd)au$ (gc&ciubart fd>vcibet f »enn es nic&t etrcann *in

SDrutffebler ijt.

£)ie "löic^scr t>ec (obren fojttrtfc&eti , mit Der IgttfatU l)erunu

&u laufen / fcaä eingebenden Dicfcr (2?acbe unD il>rer ^reue fei*

neSroegg. (Es »irD t>erftct>ert f Da§ tbnen jabslicb um Die Saft*
nod&t - Seit eine geroifie <§:rfenntlicl>tdt öon gemeiner CtaDt auä
für Den ©cfyonbart gereitbet »orten / »elcf)e$ nod) b\$ auf t)en

heutigen ^ag Dauren foll. ^id)tä Daoon jugebenfen , t>a§ t>ie

Ccbonbart * 33ud)er ; fcie aud) aufler ^Curnberg angetroffen »er*
Den, t>ae ®tfö$tm& tiefer <2ad>e nid&t untergeben laffen.

SfterfroürDig iffc noef) T>er €ljrt|tfld&e gifer eines bocblobt

^agiftratö unferer Söatterjrabt , fcer m'cbt nur i>ie gajtnacbtS'

Eujtbarfeiten mit ibrem 3ftutb»iHen unb fielen 2iuöfcb»cifungen
»oüte abaefdbaffet / fontern aud) ftafür auf Die gaftnaebt unö
fcen 2ifcbermitt»ocben finen 2$u§*:unb Q3et* $ag, Der ftd) jum
Eintritt Der Seit DcS &iDenS €brifti Keffer fdntfet , angejtcliet

foaben. Qn Der QSerorDnuna unD SBerftinDigung tiefet 93u§*
^£ag$ auf Das Sabr 1649 , »elcber »0 afc&t Der erfie Dod) einer

Don Den crjren »ar t beifit es ausDrficfIkb : „ fca§ uff näcbjt*

„ funfftigen 2ifcbermitt»odj /,
Den 7. gebr. geliebt es <&£)tt f

„ an ftart btv bctömfcben $a$mfyt , ivelcbe ; wie in fcen t>o*

„ vi$en 'Jabien t alfo aud) fciejjmal » in Der (StaDt unD auf Dem
™ £anD / dlerDincts povbotten wivb , Dagegen ein €brifUicber

„ 95uj * S«B ' ünb *B et ' *«d faK Spalten
„ unD gefeuert »erten/

ti. f.»

$or*
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93 riebe
in ba*

<r SM %Ji man jäblt breojefjn btmbert $a&r
& <* ä Unb neun unb oierjig attdb furroa&r ,

Äaifer (SaroluS bog aar Der biert

^UaJ^ 2)a8 beilige römifebe ?Kcict> regiert

:

sp 2>amal$ machten au Nürnberg Der 6tabt
2>ie 3«nfte SBunbni* »iber ben 9tati>

Unb bie öaiSbärt in ber ©c&mibiunft
Stengen an mit graffer Unoernunft,
2im britten tyfingtfag roolftenS überfallet

S)en 9latb unb ben erfragen allen.

9lber am b«iligen ^ftnqflag

2)a bort <in 50?6ntt) ibren &nfcbla«i

SBon weben Bünftmeiftern obugefapr,
211$ fynter einer tbür ftunb er.

tßon Stunb an er geroarnet bat
SBor ben fünften ein ebtbarn 3lat& ,

darauf ein ieber in feinem £au$
Xradrtet, mt er moc&t fommen brau?/
3n Iruben « gäjjern unb in Sdcfen/
2£ie ficb ein jeber tnöcbt »ertfeefen

,

Samen alle ju £aibetf iufammen.
©arnacb bie 3wflfN ^it ^Stabt ctnna^tuM
Unb falten einen neuen 9datr>

5ßon ber öemeine au8 ber <Stabt/

Sßiel Jpanbroerfßleut au$ ber 3unft

,

£)ie regierten mit fleiner Vernunft /

«Kit »ielen unqebiibrlicben <Eacben

Unb wollten bie Stabt gröiTcr ma$m/
Sauten etliche Sburn unb sjftaurn.

Sllfo blieb ber alt 9\atb in Zxamn,
3u £aibecf fatf auf anbertbalb SMC/
SBif auf eD?iAaeli$ iroar.

Sßon tyrag König CEarol fam
Unb ?u Nürnberg gefdnglicb nabm
2111 Urfacber an biefer Aufruhr

,

?lui ibnen mnftu einbautet mx t



^ 18 ^
W Dem SBeinmarft oor t>em föatbbau*.
$
illfo reutet er Die 2lufcubrer auä ,

Siracf) toieDer ob Des neuen SRarfyg ©ebdtt
Hub tbdt ab all ibr DrDnung neu ,

<5amt allen fünften in (öemein :

S>arnacö fejt er Den alten 3tat& toieDer ein% ibr Surfebung unD Regiment

:

fUlfo nal)m Diefe 2lufrubr ein €nb.

©arnaeft Die ^0?c^ger mit Verlangen
Xbdtcn Den alten i)iatt) empfangen ;

.frielren getreuiüb in Diefer Slufrubr al!r>i< /

£)<:n>nalbcn SConig Sarol begäbet fie

§J?tt einem neuen gafmaebt -. tam
UnD Den SrnDtpfeifern jiemlict) ganj
UnD mit einem Saflnacbtfpiel befannt

,

5Eelcfce$ Der ©dj**»tt toirD genannt
€olcfce$ «Spiel b,attenS in ibren JpanDeu ,

5al)rlt$ babenS oon ibnen beftanDen

Sie Bürger oon Den ebrbarn ©ef*led)ten

Um ein eumma ©elDg , Daß fie mit fteebten

SDen ©ebonbart felbjl motten oerroaltcn.

füfo ift e$ fommen auf uns oon Den Sitten«

Sbre ÄleiDung erfUicb leinen aar
darauf flÄlfQtUeQ gemabiet gar

,

2>arnacfc über lang trugen* Sßarc&ant,

J£>ernac& oon guten toüllen ©etoanD

,

CnDlicb liefaig aueb in SltlaS

,

Sbre ÄleiDung tvie langer *oie fcjUit&er toa3 /

5luct> liefen Darunter alle $abr
Sßiel £ol leut aueb anDere je $aar unD $aar /

UnD fonft auef) mancherlei) Abenteuer

,

SBurfen audb oiel fftegenDeS Seuer

,

Verbrannten aud) allemal eine Jpoll

Sttit groffVr Äuwoeil unD (Sefcfceü*.

eoletjeä alles in Diefem £ct)6nbartbttc{)

bemalt orDentliiD naefr einanDer fuc&,

eamt aller ibrer Sorm unD löeftalt,

SBefctyrieben unD Däju gemalt,

eamt ibren £auptleuten alle Jabr,
3Ba* für ÄlriMina unD §arb jeDer Sdjonbart mtt
UnD voit oiel ibrer alle 2tobr fenn gclojfeii/

&tö ma$t Dir Di*& SBucfc fiar unD offen*

Num*



Site *<> 4tk

Num. i. ober erfter Gcbonbött*

fVm 3<*fa 1449, war €on; fEfcbeloeiO), Hauptmann in ©c&on'
J.
ab»'*

c\j bart , liefen au$ in Des £briffian feigen £autf , bei) ber (an* F,& *•

gen knieten, waren ber Männer 24,12 £rbar, unD 12 auä ber

©emetn ; waren gefleibet in Eeinwanbf ganj wei§ / mit einem grü*

nen £uc unb (£rmel, unb auf einer ©eite mit grünen Sügen gemaebtr

fauften ben ©ebonbart um 6 ©ulben.

3u biefen Seiten , alö ber Nürnberger ßrieg mit bem 'Sftarg'

graf Sllbrecbten mar , i>a tanjeten Die ^lelfcb^acfer t>or ba$ (gpitter*

tt)or binaus ; bk Seinb t bie t>or bem 2Balb umrannten / bie faljen

fte / unb eg mar aud> bie* 3abr ein grofler ©terb aUbier*

3m 3abr 1450. lief fein (gebonbart.

^rin 3<*br 14s 1. mar £nbret> Wagner , Hauptmann in ©ebon* Tab. I.

cv) bart, waren 24. Sflännlein , liefen aus jmm ^briitian 2Bel§en. Fig« 2.

£)ie Sleifcbbatfer mu&ten fte bleiben unb belohnen , unb jebem * ©ro*
f#en geben ; fie famleten aueb an bem 2lfd)er • ^ittwoeb Sifcb ein/

bie fte mit einanber äffen. QEßaren gcfleibet gan* wei§ , mit rotten

«&anbfd)uben unb ©ebuben , unb fauften ben (Sc&önbact Don De*

nen "DJJefcgern um 6 (Bulben.

3m 14521^11 3abc lief fein ©dbonbart / benn eä war ein

(gterb allr>ier*

Num. 3.

VVm 3«bc MS?. war 8ntboni Rainer, Hauptmann in <^cf)&nbarff Tab. I.

cO waren 24 9ftannlein, liefen jum (Ebriftian ^Beißen aus, unb fam* Fig, j.

leten aud) Sifcb jufammen. SBaren alle ganj wei§ befleibet/ mit einem

blauen #ut unb (£rmel, erfauften t>on ben3)iefcgernum 6. (Bulben.

3n biefem 3«br jog Sftarggraf Sriebericb / (Eburfürft aus ber

«tOJarf / üum bell. ©rab.
Anno. 1454, lief fein (Sdjonbart.

Anno 14^ i|t abermals fein <2cb&nbart allbier ftu Nürnberg ge*

loffeii/ Denn ees war^rieg wiber ben dürfen.
§ 2 Num*

(0 gftanc&e e*6nbart<35ücber maefcen ben ^ßwits XBeiflen jujtt jwgtm.
e$6nbart;£auptmrtnn.
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Num. 4.

Tab. I, fVm 3at>r 14^* war 6«™* £üwanger,Hauptmann in ©*6n#
Fig. 4. «O bact/ berSttännlefn waren 24, liefen jum (*) alten 3£ei§en

auö in Der obem Stuben» in brucf)blauen (fetter , mit einem ro#

tben £rmel unb £ut befleibet, unb famleten au* ftifcfr ein, bie fie

müeinanber afjen, tauften bon ben $ftefcgern um 6 ©ulben,

JV«w. ?,

Tab 1. f$m3abr H c 7 war 5n$ (*vam) 6oIfefrer , Hauptmann in

Fig c, <\3 ^cb&nbartf waren 54. *&i5nnlein, liefen jum^Bei§en aus # unD

hatten
s33ud)ftn an ihnen hängen/ barein fie 'JrinfgelD famleten unb

feine Jifcfc mebt. 3^re ßleibuna war aanj wei§, mit einem halben

rotben ttmtii unb halb rotben £ut, faulten oon ben Stte&gern um
6. Bulben.

SMeä 3af)r ifrfcrt £onig$ aus 93rittanien ^odjter &u SRörnberg

Durchgeritten, Die war Äonig Leslau in lohnten t>ermdf)lt, welcher

»ergeben würbe, ehe benn er fein 33eplagei: bielt; berowegen fie nicht

lange bemad) Das anbermal bier Durchritte unb wieber beimjog,

war ganj febwarj befleibet, bat erftemal sanj weis gewefen.

Num* 6.

Tab ! £%** 3<>hr 1458 war ^»eincirb Rumcl, (
2
) Hauptmann in

Fie V *v3 ©chbnbart. §)er Sttdnnletn waren 24, famleten au* ^rinf*
*

gelb in eine 33üd)fen , gu* oon ben 3uben, fo Damals alibier wob>

neten, unb bon &x\ Jrauen 3Birtben, au* fünft an siel Orten, t>a*

mit fje ju trinfen hätten. <^ie liefen auö bep bem Cbriftian QBei*

fen, an ber langen ^öruefen , befteibet ganj weif?, mit rotten Stanr
men giriert auf £einwanb , mit einem rotben (Sparren in Srmel;

lauften Don ben $ttefcgern um 6. Bulben,

Jamals baben fief) etliche junge Bürger bon ben alten abeli*en

erbaren (V>ef*le*ten ber *^tabt Nürnberg / folebe Sreub in (Scbbn*

bart ju laufen, ertlichen eingemifdbt/ unb bemad) jährlichen bon tm
Sägern erfauft unb betfanben, wie berna* folgen wirb.

3n

(*) 2lnbere (<fen \ €br<f?oPt» Sxm> (1) Rubere Ufen : $ra»5 Ättmmcf.

Un an tw langen Sßtutftn,



Tab.I.

Fig. 7.

^» 21 ^r

Sn tiefem Softr brannte ei unter ben Eutern f un& fcerbrann efn

@d)ufler# bicö ber £ebenftreit. £$ wurf aucfr in liefern Safer bec

^faljgraff 3 Soften nieber f unb fteng fte*

fVm 3abr H^9 war ber 36rg Senner , Hauptmann In <Scbon#
<0 bart. £)er SDMnulefn waren 21 » famletcn aueb Q3elb in eine

^uetfen ein. <£ie liefen au$ beubem CEbriftian 2Beifjen/ an bec

langen ^ruefen, unb baffen Den @d)6nbart aefauft öon ben SRet*
gern um 6 ©ulben. Agaren gcdleibet ganj wel§ , mit einem rott)

geffreiften £rmef, batten rotbe «£>ütc auf; unb waren mit groften

©c&eüen bebängf*

Num. 8^

fVm 3aftr 1460. war &anne (Btabner f Hauptmann in ©c&ön> Tab.I.

<v) bart; liefen 24. ^5nnlein in rott> unb weifjen ©cfcetter gefleU Fig. g.

Def 1 mit retl) unb weiö eingenebelten Summen gemablt ; batten

feinen lauerer , fenbern einen ©aefpfeifer , Der lief mit irmen/unt)

bieö t>er S'örft , war ein 2Utrei§. <^ie liefen au$ t>on t>er #errn
^rinfftuben, unb batten ben ©cb&nbart beftanben üon Den 3ftcfcgem

um 6 ©ulben»
Num. 9.

fVm3abri46i. war^anns (^einrieb) Laiben, Hauptmann Tab.I.

c\} in Ocbcmbart, unb liefen 24 (
3
) Sföännlein, gefleibet in titel Fig,?4

rotb mit blau unb gelb gewunbenen {trieben an bem redeten 5lrm unb

(Scbenfel, ober aber mit gewunbenen fltnberlein f unb bie anberc

(Seite mit weiften glammen, batten ben <Scbonbart beftanben wn
ben Sttefcgern um 6 ©ulben.

Num. 10.

i^m 3abr 146*. war ^anm SlociS ein <£cr)reiner/ Hauptmann Tab.ir.

<\J in <Sd>6nbart , unb liefen 24 ^ännlein in blau unb totben Fg. 10:

(gebetter geheftet, gerab abgeheilt; fauften ibn t>i>n ben Sägern
um 6. ©ulben ; unb in biefem 3<*br ijt ein <5terb in vaunberg

gewefen , benn e$ fmb in biefem Sabr wn £orenji bl* auf 2id)fme$

aUbier unb *u SB&btt) geworben 4*93 9ttenf#en. 2(u# war bieö

£ 3 3abc

O) etlicfce Ufen 28 tOidnnlcin.



3ahr ein £rlea jtDifd&en #erjoa £ubwia bon 93ai)ern , unb tÜfarjg^

^raffen $llbred)t t)on Q3rdnbenbura ; #W9 £ubwig gewann beut

Sftaragraffen etliche (gtäbt unbSanbabfbarnacfyaab erö it)me wiber.

Num, ii,

Tab II. ^m 3a*>r r 46 ? waren ^n>ey (£d?onbarte. Öebalö ^albwacb*

Fig 11 «.^3 war Hauptmann in bem, ba bie Äleibung eitel blau war, mit
6

* • n>el§cn Stammen gegiert, beren finb 32 TOtännlein gewefen, unö
warteten auf bie Sftefcger.-

T ,
TF

"D^ebr war tTJ^el paumgarmer ein <Bd)6nbart bon einem

vfo h
^örn Dvatb erlaubt, waren 24 (

4
) Sftännlein , unb liefen in eitel

* Jg«n.
-£of)ngolb, oberganj gelb«

3u biefer Safnacbt tankten tu Äörfcfrner aud) alll)ier in ber

(Stabt um ; unb in biefem 3<* l>r bieng man einen 3uben ju ^Rurn*
berg aufien an ben ©algen , unb fejte iljm ein .feäublein mit beijfen

*)>ec{) auf ben £opf.
Num, i2»

rotten 9\6jjlein gemablt auf grünen Steigen. §)ie 9)Jefcger iieflen

fönen t>m ©c&onbart umfonft.

3n biefem 3^* liefen jugleicb aud) bie Reiferer in (Bcfcon*

bart / unb Welten einen ^anj bor ben £<$ußern , wie auefc bie£örfdjner.

Num, 13«

Tab. IL £%w 3*W H^. war £anm? &re£ , ibauptmann in (^ebonbart,

Fig 12 <0 waren förer 26 ^ännlein, in eitel febwarj aefleibet, mit. weiflfen

Slammen gematyt , liefen aus bei) bem <S\re§en (
J
) an ber SDtUingec

©afien, unb ertauften ben (^d)onbarf bon ben 3)}e§aernum 5 Bulben»

Num, 14,

Tab. II, ^Vm 3af)t *466 war ©cbalö Paumttartner , Hauptmann in
Fig. 14. <0 ©cf)&nbart, waren ber TOnnlein 32 (

6
J befleibet ganj wei§ ,

in

(4) 3n nwnc&m Sofiaern ftnbm ftc& CO €imq< MSte enthalten nur 2f
nur s ^erfotmt. $<rf©n«i.

(t ) Ober na<& mib<rn SWern, XPeiffai.



in grober <}Mof)en ; mit rotb/ blau unb O^ben tfrfcblein gemablt/ unb

liefen auö jum Öcbürftab an TOcbmarft. ©ie batten ben @<&on#
bart beftanben ton ben Sto&gern um j ©ulben»

Numt \s.

£V.m 3abr 1467 war ber ^amia Deuter,

(

7 ) ü\otbf5rbet/ unb Tab. H#

cO t>ec fllicbfl ©cbelbamer , ein (gebloßer, Hauptmänner in Fig. if.

£?d)6nbart, roaren 31 (
8
) ^iännlein, ?8bcr €rbarn, unb 14 aue ber

©emein, gefleibet in eitel fcbmarj mit metfien Summen unb blauen

©etrulf/ auf Seinroanb gcmablt, unb fenn auegeloffen jtum poplet

(0 am SCßeinmarft ; fauften ben (gcbonbart ton ben Sttefcgern um
8 (Bulben.

SMeö Sabr mürben aus bem tiiatl) in Slntoni 93aumgärfner$

(gacben enturlaubet $vtcolau$ Sftuffel, Slntoni $:ucber, beebe£o*

funacr/ ein alfer Herr Martin Holjfc&uber f Eeonbarb ©runbberr /

€rafmu$ (^cburftab.

Num. 16.

fVm 3abr 14^8- liefen amen ©c&onbarte, unb ber VClaxtin *5>of> Tab. II.

«O k* mar Hauptmann in bem rotten (Scbonbart/ mit gelben Fig. 16. **

$Mumen gemablt auf ber linFen, unb auf ber recbten roeifieSlanv

men. (£ö liefen 24 ^ännlein , warteten auf bie tüfefcger, unb gaben

ibnen 1 ©ulben (
J ° ) ju £obn , ba§ fie ben ^cbonbart ibnen lieflfen;

liefen aus beo tbrem Hauptmann/ auf bem Sorenjer'^laj.

Unb in bem anbern@cr)6nbart, ber t>on einem (£rbarn SKatb Tab, II.

erlaubt mar bem ^anns "Rvepen, liefen 42» C|
' ) Siftännlein, eitel Fig. 1*6 b.

erbare @efeüen,in blau gefleibet, bierecbte (Seite mit meiflen @e*
wülf unb gelben flammen gegiert, bie anbere ©eite mar mit Dielen

3 gemacbt, finb auäaeloffen jum Hanns Ärejjen an ber *l>rebigerY

©a§en; gaben ben $ftefcgern 3 ©ulben;

€t m auc& In biefem 3at)r Hwg Ott au$ 33apew sum
!& ©rab,

Num.

(7) Set) ctli$enfuib<tfic&bKf«r Deuter, (9) 3n ütanc&en 35uc&«rn wirb er

gerbet genannt. 3D^<et , Ot>er fcotfvr qcfcrjiieben»

(8) etlicbe beiliminm nur 18 über-- (10) sintere lefm*©ui&cn.
bawptj» 00 Alii. ao.



Num. 17.

Tab. III ^cm 3a^ H^» toaren &« Regner, O 2
) unb ber tYJtcbel <Bru*

Fic 17. °0 bort #auptleute in <Sd)onbart , liefen 3?. Sfldnnlein, gefiel»
'

t)et in febroarj imb wei§, mit gelb unb weiften Stammen gemabitj

5um ©ruber, (• am £)bS'5ftarf< aus , tmb gaben ben Geisern
&ween COaulDen julobn.

tfum. ig.

Tab, 111. 0»m 3^ 1470. war Gebalb Rroner, 00 ein SßBeiSgerber

,

Fig. 18. c\3 Hauptmann in (Scbonbart , nxirenber SKännlein ic
f gefleibet

in blau unb weiß, mit rotten £>iiteln auf grünen Steigen gejiertf

liefen aus in (SiftieSgraben, unb bejiunben ibn üon benSttefcgern um
3. ©ulben«

Num. 19,

Tab in ^Ym T 47'ften 3a!)r war <&anns ©c^lufielfelöer, Hauptmann In

Fie' w V @cbonbart, waren 43. ^annlein ,beflelbet in eitel blau, mit
ö * '* weiften Kleeblättern gejiert; liefen aus jum @c&lüfielfelber am Sffiehv

marft, unb baben ibn öon ben 98efcgern berauben um 4.0 6)®ulb*n.

Num. 20.

Tab III 9fnno |47i»»Ät^mj( l7)0d)ecb/ Hauptmann in (Scbonbart;

P-
* * ** ber SDttnnlein waren 21 , (

,8
) gefleibet in üiolbraun unb wei§*

B * darauf (Sonne/ Sttönb unb ©ferne gemablt waren t liefen aus bep

tiem Wagner an ber &otbgaften/ unb bejrunben ibn uon ben Sftefc*

gern um s. (
,9

) ©ulben.
£erjog 2llbred)t oon (Sacbfen 50g in biefem 3abr jum beil. (§5rab.

3it aueb ein dornet mit einem langen (Scbwanj am Fimmel etliche

Sftäcbt gefeben worben. £)cnn warb in biefem3abr bie bob*^4>ulju
Sngoljtabt aufgeric&tet.

Num. 21.

Tab III ^m3abci473.war^eiitert>oit,ein^lattner^auptmanin®*bn*

Fig 2r <0 bart; waren 33. ^dnnlein in grün unb in wei§ gefleibet/ mit rotb
* ' unb

00 ^eoanbernfoeift er Sr«w traget. (16) ober ? ©Mlben»

(13) €inige lefen ; pon öet t^eern (17) alü : -«Sanns ecfcerb.

CrinFffuben. (18) $i<tncf)e lefen 31.

(14 etliche geben 4 (Suiten an. (•<>) gtü'c&c Satyr geben tf (Sulbett

( 1 5 ) SEBirb aueb eebaloScamer öelefen, an.



£•*

unb weiften 5(ammen gemablt; liefen aus |um Ebenen (Sreufcauf

$>er ftüu , nnb feabcn t>en (gcbonbart bejranben t>on t»cn 9ttefcgern um
4. ©ulben.

Num, 12.

£*%& 3«|r 1474. war (Coni^mtieleifiyC 2
°) Hauptmann in(Scbon' Tab. Ilf.

c\3 bart# bei; SDiännlein waren 26. in üiolbraun unb gelbe SieinwanD Fig. 22.

gefleitet/ mit rotben unb weiften Dvpßlein auf grünen Steigen be*

mablet; liefen autf juni gclbenen £reu£ auf bei guü ; unD baben ibn

von ben ^efcgern um 9. (* ©ulDeu beftanben.

3n biefem Sjabr war ein t£teri> su Nürnberg. 3tem in biefem

3abr io^ man tya .au* für SfteuS / »£>*W wn feurgunb las bafür*

Stfnno 147?. waren'&anneimb Öetiet>£ct5t*y> ©ebrüber* #aupt> ^ab Hl« Jttit in (Scbonbart, waren ibrer 46. Sftännlein, in rotb unb pie 2
**

grün wüllen ^udb gefreibet , in fcem rotben waren gelbe / unb in bem s'

grünen waren weifte Sikbelbla'tter ge-mabltf liefen auä 311m $annö
Regner am alten ävofjmarft/ unb bejlunfcen fcen ©cfybnbart oon ben

sWefcgern um 4. (
2 2

) ©ulben*

Jamale tft Die i(te £oü babcp gewefeti/ unb fmb niebt allemal

berglcicben gemacbet würben ; aber nacb Sabren fam es baju , ba§
febter alle 3abr eine^oll jam (^ebonbart gemaebt würbe; unb in

biefem 3<*br war ber ©cbüttenfamen gefangen gen Nürnberg ge*

braebt, Safelbft er »erbrannt worben Iffc

JVäw. 24

J^n 3abr 1476. war £ann<j tTerner , (
23

) Hauptmann inTab.nr,

<\j (^ebonbart, waren 36. ^ftannlein, betreibet eitel weife, mit Fig.24.

Blumen Den allerlei Sarben, ober reiben SMfteln aufgrünen Swef*
gengejiert; liefen aus jum ^cbürjtab (

24
) auf ber Bull, befiun*

ben ben (Ssebonbart eon ben Sägern um 6. Bulben. £)ie$ 3abt
liefen aueb 1 3 rotb/ bie alle ein £rbar 9\atb erlaubet bat.

£> 2>ie

(jo') ober wie anbw Icfcn : -ü$$kin, (aj) 5« einigen ecbonbavtbücbern lie*

ober ^oficr. fet man : -6*nm unb 3drg xr>ä#eiv

(21) Diele baben 4 ©ulben. föebrüber, roaren SflefTerer.

(22) 2im>er< Uf<n f (Bulben auc& s (»-0 ?ßicie Gaben : oon ber £erro
(Sulben, Xrinfftufeen.



5^>t€fc 13 rotbbaben mancherlei) Reibungen gebebt, j^itidt an*
t>er$, benn ber anbw," bae mußten Die oebonbarte buiten unb nacb>
geben ; wiewohl fie übet einander ergrimmten / fam eä boc|> $u f ei>

nen (Sc&lagen.

Tab. IV. fVnbem »47/Oen 3<*br war Z,arms Stör, (
2?

) Hauptmann in

Fig,25. c\3 (Scb&nbart, ber ^ännlein waren 26., (
26)unb ibre Reibung

beftunb in eitel rotb Q3raunfarb, darauf grän unb gelbe ÖMumen,
ober reibe SJHMti auf grünen Steigen gejiert , unb hatten einen geU
fcen unb blauen ftiüael t?en gebern auf ben J&ut fteefen. ©te liefen

aue jum Marien QMlb (
27)am i^marft, beftunben ben (Ecbon*

bact oon ben Sföefcgern um 6. ©ulDen.

3n biefem 3abr mar #crjoa, £arl fcon Q3urgunb i>or $}anc»
erfdblagcn*

JVä70. 26.

Tab. IV. Stfnno 1478. waren Gebalb (Bender , unb Ueonbaro Ze$tl, £aupf#
Fig. 26. t-i leutein (Scbonbart. £)ie 32» *D3iannletn , foget'leibet waren in

eitel grün , mit weiften flammen unb ©ewälf / batten au\ ber
s
-8ru{t

eine Jungfrau in Sßraun geflet&ef, liefen aus jum aoltenen (Ercufc

auf ber S&l, ober wie anbre wollen; sumgoibnen £ranä, unb ba*

ben Den ^ebonbart oon ben Beyern um 6, Bulben befranben.

Num. 27,

T^b. iV,£V.m3abr 1479. waren ^ermann Po$ unb 36rcj Conrab, 2
r
5eifcß*

Fjg.27. c\3 baefer, £auptleute (
28 )in(Scbo!ibart, waren ber ^ännlem

19, gef leibet in grob Dioletfarb mit gelben QMumen / hatten au'i ber

Ö3ruft eine 3unafrau, in rofb gefleibet, unb liefen auö jum £upfauf
unter ben Ämtern, gaben ben Sftefcgern 3. ©ulbetu

3n biefem 3^br joa sum beil. ®rab £>anns ^ueber, (^ebafö

SKleter, unb D.Ott Spiegel, wie aucbgletcf) auf ©c. €att)avina<*

iöerg*

M»7« 28»

C*0 33<n einigen fytft er e&rop. (28) 9ttan$e ttufien nur tum einem

06) etlictegei'cn 36^crfoncnan, Hauptmann 1 mmlitf) ; -6^mAtm



Nüm. 28.

PZm ^Soften 3,ihr war illn'ct) tTJactKt-, ein Beuger, #<W'Xab
*
IV.

c\j mann in (^cbonbart, ihrer waren 23. (
2S>

) ^Diännicin in eitel F S» 2&
retb gef leitet/ Me eine ©eitc war mit welffen Stämmen, Die anbre

(£eite mit gelben SaubraerE gegiert ; baften auf ber Q3ruft eine 3ung*
frau in selb befleißet. <^ie liefen aus jum 5&ac6*t an ber Slcifd^^

©äffen, beftunben wn benStöc&gern um 4. (Bulben,

Num, 29»

Sy.m 3abr, 148*. waren Ulrict>tt7acr)er,unb £amielefn Satt* Tab. IV.

c\3 iet/ Paumbauer genannt , «gtouptleufe in <Ecbonbart, (£$
r'g«^

waren 33. Sfiannlcin in blau unb gelb gefleibet, tiefen aus jum SPta*

cber an ber gleifcbgaffen , unb bcjlunben ben (^cb&nbart t>on ben

5)?e$gern um 4 ©ulben,

3n biefem 3abr brannte t>a$ 33rau * £au§ am ©tab ab , e$

waraud; eine greffe^beurung, DaßbaS öimra S\öw auf 40 ^f*
fommen.

Nnm. 30«,

SM'nno 1482. war &ann#kw 6d)iemlem, ein ©ürtter , C
50

)
1™'- IV.

^* Hauptmann in ©ebonbart , unb waren ibrer 24 «Dtännlcta/ ge* W 3°*

fleibet in blau, braunrutb unb gelb ßeinwanb, gerab abgetbcilt, mit

Itricbweiffen Stammlern gemablt. (Sie liefen au* '(
J

) jum ©toru
am öb8»9)latft, unb bejtunben ir>n t>on ben äletfcbbacfern um
4 @ulben.

3m 1483^«" 3abr lief fein ©ebonbart, tanjten au* bie $telfcb'

baefer niebt wegen (gterbstäuften. £)enn in biefem Sabr in ganj

$eutfd)lanb unb $Belfd)lanb eine fcbavfe unb gefebwinbe <Jk|tilenj

regierte,^ bk £eutg!eicb unfinnig babin gefallen, unb ftrib in einem

3al)r mehr benn 4000 ^Nerfonen babin geftorben. £>ie8 1483»"*

3abr i|t @. ©ebalbö ^burn, Darauf bie 2Bacbt ijt, erboset unb bie

<£cbtäg'£Moct:en umgegoffen worben , bat gewegen 106 Zentner.

OcO etliche S5u4)«r enthalten 3 ? $tr* einige lefen :
bey ü>em «atipt*

fönen. man» in oet ©pitel > <0AW»#

( joj aüi ; 4«nn»Uin &<bmnUw, cin'SfttfFwr«



Num.

Waffen, beftunben ui>n ben SDWjgern um >- ©ulben.

3n biefem 3abr war ein <^terb aül)ier in Nürnberg/ eä ift aber

t>ec -iBcin (b wol)l geraden, baß man einen €imec um ein £9 gab,

Num, 32.

Tib. IV. $vm , 4 3 5
ftcn 3abt war jfci$

t
tllifla (

3 2
) Hauptmann in ©tf&n*

F,S 3 2 a
- O bart, waren ilner 28 9)iännlein, liefen auä jum Scilla am alten

0\i>fi'2Kai'ft ; unb waren gef leibet in blau unb wei§ t bas blau mit

weij]m Slammen gejiert ; gaben ben Weigern 6. Bulben.

Tab. IV. 3tem in biefem 3at>r erlaubte ein urbarer SRatt) nod) im DfvoN

Fig 32 b
. ten, einen tTJobrenm eitel mi$, unb einen Öauvtn in eitel blau/

Tab. IV. beftunben ben @d)6nbart t>on ben Steigern um 4 (
i 5

) (Bulben.

Fjg. 3i,c #
Anno i486, lief fein ©d)6nbart / ber romifcf)e $hv&$ Maximüia-

nus war gefangen in ^ieberlanben ju
s33tugg , wie auch nicf>t in

3abr »487/ beim eä waren Strtt&fo taufte ttoebanben. iöoeb war
in biejem 1^87(1« 3abr ein groffer 9vetd)g > ^ag hier ju Nürnberg f

unb Äaifer SrieDcnd) üon Öefterreid) liebe ben Surften £cben am
tOlacf t ofentlicl) / auf einem bi%n Sieben * (Stuljl , mit allen fed>ö

€l)urfüc|ten in ibrer Reibung gefeffeit

Afoffi. 33.

Tab. V.£Xm ga |jr r48 g mm *=ebalMucbei; unb JbvgRbAeriümpU
'»g- 33. «^3 ^ut in <Sd)6nbarf, waren 32 (

34
) ^annlein, gefleibet in eitel

rott) mit roeiflen gugen unb glatnmen. ©ie liefen aa$ jum (
5

S>6rrer anber^ruefen/ unb beftunben ben ^c&onbart DonbenSttefc'

gern um 6. Öuiben.
Mum. 34. <

Tab. V. $^n bem ©tj^nbarl betf 1489fr« 3«^eö waren breo JbaupMeufe

;

^'g 34- <\J nemlic&3objl dopplet*/ 361:3 IX^Uv unb 6ebalOjDd<-Mei\

£)eret;

(n) «ffiirbattcb r»"»aul4^fcr>rteb<rt. OV> »Ul 28.

3) OD« , wie anbw tvolicii , y @«l* (3 OEtonfle Ufrn : Ny bem^ebalo £u*



*&* 29 <M£f

Sterin (Scb&nbart waren (") 36 Sftännfcin/ bef (eibet mit eitel

febwar* mit selben £aubwetr" gegiert , unb weiffen QMumen, fattw
out ^er Q5ruft eine Surgfrau in £3rautuoib gefielet; fie liefen aus
bei; ber Surfen gegen Den Siauenbrubern, unt) beflunben ten (Ecton*
Wirt Don ben 'DJJe&gern um 7 (

37
) ©ulben.

3n biefem Sabr jog Der romifebe Äonig gen Ungarn, unb ge*
wann ^tubl'SlBdftenburg. 3^em ftarb in biefem 3al)F ber Unga*
rifebe Äönifl 3)?attbia$.

*

?}fnno 1490 mar Cbomas Su&e t ein ^anbfebubmadjer , *6aupt# Tab v
*-* mann in (Seb&nbart / waren ber $ftännlein 43 in eitel QMau ge< Fig.* 3c.'

f leibet; bie eine (Seife mit weiften Slämmlein, bie anbre mit weiften

Svbfclem gegiert, batten aui^ct $5ruft eine 3ungfrau in roftnfarb ge*

tieftet. &k liefen au& &um 3ovban (
3 8

) an ber S(eifd) « $3rucfen f

betfunben ben (gebonbart »on ben 3)iefcgern um ( 3 9
) eilf (Bulben.

<£$ bteiren aueb biefe guftnaebt tk Sflefter * (Sebmibt ibren

©cbwerbt^anjaübier/aucf; tanfcten tik Sftefcger.

Num, 36.

S)fnno 149 1 war Jlbomae $l«fd)mann,Hauptmann in (Scbonbart. Tab. v.

^* £)cr ^dnnlein uaren 36 in eitel weis ^ueb gefleibet mit grünen Fjg« 36.

<Eid)cl * QMumwerf gegiert , unb eine 3«ngfrau in braunrotb gefiel

bet auf ber ^3ruft. (Sie liefen aus jum gelbenen (Ereu* , (
40

) unt)

bejhmben ben (Scb&nbart Don ben Sftefcgern um jwolf ©ulben.

Nm. 37.

fVm 149^^ 3<*br lief fein (Scbonbart, W £errn t>on 9\atber>Tab. v.
c\3 laubten einen 2llt'93atter in ÖMau gefleibet, mit einem rotben Fig. 37.
(5rmel unb #ut/eine Griffel in ber #anb, unb waren Hauptmänner
biefe 4 mit tarnen; VXiatlSaikti 4>tvmann Po$, (

41
) ©:ef*

fan pftrßenbinöci', unb Präge!? ober wie anbre babeu Ömtbarb)
(äebneibec. 3b«r waren 9z, unb liefen auä jum (Steffan 9>ur*

5) 3 tfen*

06} anfcere haben nur ix. (40) $a$ önbern Mspten: von set

(57) OtJCV <5 ©Ulbcn. t§eni offnesgraben.

( 5 8> alii: (Bartian. (41J 3ftancb* (MMlf ; tll tgermami«

(35) QinDeve leftn ; 7 ©wlDctr»



O^nbtnber In ber 3üben ©äffen ; C
4 *) beihmben ben (ScJ&nbart Mir

Den Stte&geni um 14 ©ulben,

3n biefer gatfnadjt war ^eriog $llbre#t oon ©ac&fen tyeviu
Nürnberg.

AT
«w. 3 g.

Tab. V. VVm 3af)r 1493 waren 4 Hauptmänner in ©d&onbarr, mit 07a*
^g. 38. <v> men: XVolff faücv, lorr? ft&$fai » 6^öfö (Ciuber unb

©rcf^an Ptuimg&rrner. fgcr ^finnlein waren 72 in wollen ^ud),
fc&warä unb mei§ gefleibet, mit langen ^triefe cn gerat» abgetbetlt unb
falben gelben Ärmeln/ unbgelben (§ollern,unb war ber ertfe @d)6n>
bart in wollen ©ewanb. (Sie liefen jum 5$ Horror an ber $}ru*
efen aus, unb betfanben t>cn <g>$6nbart oon ben Beyern um 16
Qpulben

; Ratten auc& eine Holl, t>ie war ein grofiee ^d)lo§ mit 4
erfern, unb würbe oon fönen t>oc bem SvatfvHauö geftürmef.

Anno 1494 lief fein <Sd)6nbart, war ein @terb ju Nürnberg /

t>e£gleid)en waren mit bem 9)?arggrafen Äriegä kaufte oorbanben,
unb jog Herzog Jrieberid) £burfurtf ju ©adbfen unb Herzog £t)ri'

man uon Bayern jum beil. ©rafc

Num. 39»

Tab. V. fVm 3abr 149s waren 4 @d)onbart<Haupr»?eute,ate: fanns
Fig. 39. <v) Äreß, tPoItf <v»Uer, Steffen paumg4rrnerunb 3org R§j*

'*t. ©erec SDtännlein ftnb gewefen 64, ( + *) gefleibet in fcöwarj
Wgelb^ucI), liefen 3 ^ag, ben ©allen Montag , bte gaftnac&t

rt

lfc&er»9}?itfwod), verbrannten 1 Hollen , unb liefen au$ am
:ft jum SDtftta in bes ^tovnHaus ; befrunDen ben @i>on>

let.

unb_
unb ben 51!

bart oon ben Sägern um 18 Bulben.
®ic Holl war wie etn (gd)lo§ anjufeben. Unb biefe 8afrnad)t

war ^arggraf Srieberid) su Nürnberg/ mit allen feinem Hof»®*'
ftnb, batten ein ®efeü"en>oted;)en, i^TüiärFilcfc unb ix \fturnbergifc!)*

Num. 40.

T*b 4 V. 5)fnno 149S. waren €hfp&i Paumgäcrrwr , unb 3^*3 £o<lei:

Fig. 40. ** Hauptleute in ©tbonbatt« 3>er ^Diannlein waren %z. ia Ovo*

finfarb unb £eibfarb gefleibet, mitbalben weiften Ärmeln unb^ollem;
fie

C4») $<0 etlichen flcf>Ct : JUbeotEaffen. (43) aüi ; 6 »,



a

fxe liofen aus jum 9Ma am £>b$ Sttarft , baben ibn beftanben t>ön

t»cn SDicfcseui um 20. ©ulben.

Num. 41,

nno 149% war ^Keifter tubvcitf, ein £lingenfd)mib, unb ftedbt' Tab. Vf.
mfjjrer» deebonbart ' Hauptmann. Grs waren ber 9)»ännlein Fig. 41.

V- C
44

) aef leibet in @elb ; mit flauen wüüenen©parren, liefen

aus üum ?Wannrieber( 45
) an ber ©cbmibtgaffen, unt) baben ben

©d)onbart üon ben Skjtaern kejtanbenum 2i.Ö3ulben.
Uno ju bieferfta§natf t haben fctc Reiferer aUbier ibren ©cbwerb*

<$.cmi galten* &6 war aueft bamate Der #Wfl Don Sommern &u

Nürnberg / welcber barnacb v>on bier jum beil. ©rab jog.

Afaw. 42.

Tab. VI.

Fig. 42.

bem 3&Ua am Öbö^arft, in^Dee ©torn $au$, 'unb baben ben

©tf onbart befunden üon ben ^Jie&gcrn um i8.©ulben.

3n biefem 3«brm $um beil. ©rab £erjog ^einrieb t>on ©aebfem

#«w. 43.

S)fnno t 499. war tafyat Paumpärtner, unb VPolffRojler J&awpt' Tab. VI.
+* männer in ©ebonbart, befjen waren 48. C

47
) Sföännlein, in Fig. 43/

toielbraun unb weife ^ueb g^Fleibet, mit weiften ©ollern, bejtunben

t>cn ben Sftefcgern um 1 8. (
48

) Bulben.

Anno 1.500. lief fein ©ebonbart/ waren ßriegöläufte &orban>

ben wiber bie (Ecbweijer.

Anno 1^01» lief abermals fein ©cfconbart, warbConj Scfcott

urb Cbritlopb ton (5id) ber bim Nürnberg Seinb.

3
;

n 3abr 1*02. gefdjal) bie ©eblaebt am ©onnfag fcor @t. 3o>

banmetog mit Sttarggvaf €afimir ; im Nürnberger * <2Balb, auf

ber ^ornburger ©traf; bcrobalben bie$ 3abr fein ©cb6nbartgelof#

fett

(44) otor es. (4O aiü 44.
,

(40 2lnt>re lefm: mana pitter, ober U?) 2lnDre geben 44. «tt»

^\,m 2tiuon , auefc 2Jmmon, C48) Ober 3. fl»



S£* 3* «^

fen ijr. (£* blieben in t>cr <Sd)lad)t öiel Bürger, gfeng audj baö
^>uloer im geag^auS an ; un& tt)ät Stoffen (Schaben.

Ata 4^
Tab. vi.i^rti ©tfronbarf beö i?o3ten 3al)r$ waren v£auptleute lorcj &o$'
Fig. 44. "O ter unD <£afpav paumgdrtncr. £$ waren 93. 9ttfinntein in

grün unb wei§ teinwanb/ unD wüllenen «frofen/ liefen aus jum Sftifla

am Obö^ftarft, unb bejtunben Den (Scfjonbart t>on Den3Äe$gcrn ura

C
49
) ' >• Bulben* SDie £oll war ein (Skpfyant unb ein <2fc&1o$ t>a<

rauf/ mit Seuerwerfjugerk&tet; legte einer in folgen @d)onbart 3.fl.

Unb waren tiefer 33* ^>erfonen tarnen/ wie tyernad) folgen.

SlntfyiMii^ue&er,

Stnttwni UUitatt/

2lnti)oni £erDegen ,

Söerntjarb $irfd&öogel ,

S3erft)olb Stromer 1 Q °)

^fyoma Dietzel/

<£ujtad)iu$ Bieter ober Svitter,

(Eraßmuö ^efler,

gnbreS S)otfler 1

(£nbre$ SMetritf) r

(£berbarb ©dblügelberger,

<£rt)arb*D?arfMer/

gijenj Waller,

jpannö 3\ieft)aber ,

$ann6 £bner

,

jbann^@d)wel!er/

^ann^^erbart/ (
51

)

«&ann$£ottev/

(49) alii 10. fl.

(f 1) vel ÄberfcAtt.

4bann$ ©rolanb

,

«Öannö^aumbauer/
#ann$ S)iül)lt)ofer/

£annö ^rafft,

#ann$ ^ütft),

*&annö ^tmmer
,

-©annä Magier

,

#amiö Gärtner ,

4)annö <$ud)er

*

36rgüon Kammer/
3t>rg äoljfc&u&etf

3or« Malier,

<^ert)arb^oü, 00
@abiiel9*öj«l,

3obft @d)mibmcr,
3acob ©rolanb,

Sorg £reß

,

($0 alii CÄttimeffr.

00

3lw



*2te 33 $%?

3i)*rem>mu$!Ke$r

36rg@rcuücb,

36rs@cr;tt)einfutt*r,

Soragutterer,

36rfl (Stammler /

3ora2£inflcr,

Clement Savl,

Safpar Q5eraner,

€afpar 9vapolt

,

(Eafpar2$räunleittf

SUlianSÜenjel,

man Svufcolff,

€unj 2Bernlein /

€unjOBei§,

Sunt ©locfenajefer,

£ucaö ©emier

,

£eonbar£> öon Stoben

,

taaö^aumaärtner,

£orenj9\ait,

£Unt>arb ©unbclfünfietf

( 5 £uDtt)iö Kliman &on £übeeff)
,

£utm>ig@ro§,

«Öielc&lor ^fmps,
5DH(&elÄ&jler,

Stterfa ^reaet ober ^realer*

Sftertain ffrafft,

3Ri*el «Weiber i

^ertain3oüner f

SÜttc&el ftatimw,
«DtarvSCnfpadb,

9ttettain £6ffelf>o(j,

Sftklairtffolb,

£>|roalb$rea,

$eter 3m *off,

Paulus 3m £cff/

2$ertt)olt> (Strobef,

Paulus Malier,

^iamun&^ftnsfmj,

(Stephan ©abier

,

©ivt Doppler,

<SteffanQ$ebaim,

©teffan ^aumgärtner,

(Sepfriefe ffofyler,

©einrieb £ol$fd)ufKr,

Söaftian Waller ,

OBoiffffojler,

<Öannä ^uc&er f

SBolffffoler,

SBolffSöebaim,

OBolffffieftaber,

<2Bilbelm£alier,

^Bolff (Stromer,

^Bolff@aurmantif
Uj 3m £off,

Uj^)erbart|

93oie SBolfentfem.

$}un t)ab<n (tdb allemal/ fcie fo in (Sdh6nbart aelcjfcn, wrttiu*

ti>et unt> ftattll* beriefen, fca§ niemand in fcer <£taOt, p* mit fei*

Of) aiü£ftfeccEvoi>2Uft.



^h 34 *£**

tiem ©cb&nbart/ ofyne ^tlaubnt^ eineö §tbatn 9vatb$, bat b6rfe»

vermummen f
wo fie folebe betretten / bei; <3:ag unb Sftac&t/ ihnen bie

(gebonbart abgerijfen , genommen unb fie übd gebalten» Sftun ma^
ren Dajumal Diele junger £aujieutb , unb reidje Ballonen; bie wölk
ten jid) unter bie (Sefcblecbt niebt mengen , riebteten eine fonbere berr*

liebe gafjnacbt an , nerolieb einen greifen ^üriifeben ^aifer / in feiner

gierD, oon ©oiD, (Rammet unb ©eiben wobl belleiDet , ber batte

feine reufenbe Wiener, etwan bis in bie 60. dürfen f barnaeb Diel

tapfere Svuuflcutb aud) in Bammet, gulbenen @tucfenunb Reiben
aufs föfHid)fte beÜleiDet, batten ^ferbe gemaebt ben Kamelen gleicr)>

trugen fotflicbe Gruben, Darinnen überaus fojtlicbe tbeure (Sleinob

Den ©olb unb eblen ©dbaud) ©tetnen / anbere gan&e ftuef ©olb
unb (Silber, Rammet, §)ama|t, Sltlatf, in (Summa; bie Ballonen
batfen ihre bejre Äaufmannfcbaft julammengebracbt. 2Bar fo fecrr#

lieb mit ^rummeten unb pfeifen, ob gleieb einnatürtieber gärft ober

Äbnig eingeritten wäre ; mit etlieben 100. ^>erfönen. S^flen t>en

(Spittlertbor über ben ^arft / für bat Uvatbbauß/ ba ein Crrbar

fKatb wrftunDe ; ba legten fie ibre ©üter unb Scbäfce auä aut bie

t)on ^apwrei) bebeeften ^ifcb 1 fo fciel FofUicber (Eloinob , fo uiel

gulbner (Stücf > (Rammet unb (Seiben, bat niebt aüeö imbe*

fcbrelben. £)amit Derebreten jüe ben ^ürfifeben (Sultan *um £auf,
t>er alles mit grojfer 9uoeren$, Neigung unb s£üc£ung Denen

Ferren, fo oor bem 9vail)buu§ ftunben f juffbiefte; fürwabr alles

aufs jiertiebit unb tapferjt gebanDeit. 2lls e$ febier jum ßnfce

gelangete , batte ber (Sdjonbartg * Hauptmann mit anbern ibre

Slusfpäber, Denn ber (Scbonbart war in (Steffan ^aumgärtnerä Q3e"

baufcung, unb üoerfaben ben ganzen 3ug beö Einreitens, febieften

einen (Soloner *u ibnen, anfragcnbe ; wober fk (bemalt r>ätt«>n , fol*

d)eö an gafnaebttag anjuriebten, bieweil ihnen allein ber (Scbonbart

Don einem ^rbaen Üvatb erlaubet, unb fie ibn oon ben Sleifcbbacfern

umit)r ®elb beftanbenr 3bnen würbe eine fcblecbte Antwort, ba
punbe (Sigmunö ^finsing unb 33ertbolb @trobel <m f ba 9£art,
tint» fpracben: Sieben ©efellen! bieweil i)kU uns unfern (Scfcbnbart

ftorm, ben wir tbeuer beftanben unb um unfec ®elb uns barein geüei'

bet, 5b fab alle frlftb ; wir wollen fie pujen unb fteebt fie waiblicb

ton bm ^ferben: Sollten ^k um m jtarf werben; fo lauft unfrer

Stuben \u t wir wollen unä wohl feb'^en, unö ihr in rauben Kleibern

lauft ju\>or / maebt £)\aum von Q3oll / unbbebarret/ bis wir alleju*

fammen



fammen lammen. SItebenn fcauet unbftecfjet fie bon ben $ferbett,

wie ibr mögt/ c$ fepn Diel ^Ballonen unter ibnen, tie baben fein

«&erj. £)ae geftf)ab. $>a würbe bon ben (Stratioten ein folcfc $lie*

ben mit ibren *)>ferben, t>te anbern blieben unb räumten aufammen,
tia§ nlcbtö febabbafft wörbe; eä rannten ibrer beo jeben tnä ^EßtMf
Jbaüerö £<w$' fielen ton ^ferben, tiefen ber (Stiegen ju, anbete

dnanbereJÜrt, aber biederrenbon T>\atl> waren erzürnet , unbfon*
berlicb Jörn £nbre$ ^uefeer , lief unter fit , rie§ unb Riefle. Site nun
folc&er £ermen gejtillct war, lief ber (Scfc&nbart feiner (Stuben $u,

ba traft binauf ber junge 3$urgermeitfer, bie ^.Nfdnber unb etliche

(Stabtlnecbt, uerfcbloffen bie «Sbür , forberten tit £auptleute unb ge*

boten ibnen unb aflen/ bie bajumal auf ber (Stuben waren, ibre (Scbon*
bart abjutbun, unb einen jeglicben ju erlennen ju geben , wer er wd*
re ; t>a würbe bureb einen €anjellijten aufgefebrieben ( xtit fte bentt

borbero nacb £>er £änge , wer fie gewefen fepn , fcerjeic&net fteben). (£l

würbe aueb ibnen eine fdjarfe Diebe Don Sßurgermeifter getban/ unb
beö britten ^agä würben fie ade auf ben^burn geftraft, unb ibrer

brep^ag broben ttergeffen , benn fie battenä groblicb fcerbient, aueft

etlicbe ©trattoten batten ibnen jum 3:bor binauS entreiten mfiffen»

S)a$ ijt gefebeben jur $a§nad)t/ Sa obgemelbter ^efeonbart geloffen

In M03ten3abr,
3n biefem 3at)r jog au$ jum beil. ©rab, ©raf Hermann boa

»Öenneberg*

Wunr. 45»

^)fnno 1^04, waren 3&3 »on Kramer, (
s6

) unb 23ertM5 Tab. VF.^ (
s

7

) ©trobel
, Hauptmänner in (Scbonbart , ibrer waren 73. Fig. 47,

Sftännlein in ©elb unb blau (
s 8

) gefleibet / liefen au6 jum ^Diilla

am £)b$ ^iarlf , unb war ber (Scbonbart beftanben um 14. Bulben*

!£)ie Jßbü waren 2. ^bucne , bie jtünneten bie Darren , unb
war verbrannt sor bem 9vatbl>au§. 3fn biefem 3abr lam ber *J3fafj'

graff in bie 2lcbt, unb fteng ber SSaprifcbe ßrieg an.
Anno 1505, lief fein ©cfcbnbart/ benu e* m% ein ©terb ju

Nürnberg,
£ 2 AfaOT,

(56) alii: (Eammerer. Ober, in gelb onö vfofbröutt (Cucb

.Ct7)odiv: J&artbolma. flef leitet, mit blauen (S«fcä#$ unb

(58) ciitifl« Ufa*: in gelb »n«> gw», »eifien ^lümUiu.



Afaf», 46,

Tab, VI. ?)fnno
T *°6 * lt)ar £anne £bner

,
unb 23ertbolb ©ttobcl

,

F,g
*

45
* *-* »Öauptleut in (g'cfronbart , waren 62. Sftännlein in eitel grtw ge#

4

fleibet, mit gelben Sägw ; liefen aus in bes 4banntf Üvteterö #aü$,
bepbe^Sleifcfrbänfen, unb bejtunben ben (^cfeonbart um 12. (

5f)
©ulben.

SMe £611 war ein @<$iffmit Darren f unb war verbrennt. 3n
fciefemSahrju^itfatten brannte baä£eberbau$ ab bepber ÖUmoffc
.Sttübl, unb an @t; Scannte > ^ag brannte e$tm Swinger bepm
grauembor.

Num. 47.

Tsb.vii.SJfnno 1507* waren £aupt(eute in @d}6nbart Öigmunb Sfy'
F;g, 47,

*-* rer; (
6o )unb Bercbclö Stvobel, ber Sftdnnlein waren 40.

in gelb uut) weiß gefieiDet; liefen au$ auf ber^errn ^nnffruben,
über ber ^(Baaa/ unb beftunben ben ©cfconbart wn ben 'Sftefcger»

um 10. Bulben.

©ie 4)611 war ein SSaftliff / legte einer ein &%
Num. 48.

Tab, VII. S)fnnö r<
> 8. war ©eyfiieb Äolcr , unb ÖefcafKan Waller,

Fig. 48» • «Öauptleute in ©cfconbart, waren ber SDiannlein 64. in wei§,

braun unb grün ^ud) gefleibet; liefen aus auf ber 4berrn ^rinfjtu*

ben , unb würbe ber <2>cfc6nbart berauben üün ben ^efjgern um 12«

©ulben.

3)ie£6U war ein aroffer Sttann, anbertbalb ®aben rjodj, ber

frafc^inber, eines nacbbemanbern, war atfo verbrannt. 3n bie*

fen3abc Seng ficb ber krieg an jwifct)en bem tapfer ^ayimiltan unb
fcenen ^er^ebiaern. £0 war Xttö Parlament bies 3ai)r l)ier, unb
fcer £l)urffaft in ©acbfen in eigener ^erfiw,

Afew. 49,

Tab VIT 5fnno u°9» Warber ^änrteUin &vo$ett , ober; wie anbrefefen,

Fiß.49* Pn>ffer ^dnneletn Hauptmann in ©cr)6nbart; 13. TOnnlein
**

in eitel weiß ^uet) gefleibet, mit rotten unb grünen ©ewäc&tf unD
gelben

(5?) alü ; 14. f

,

(*>) 3lni>« Ufm ; eta""»»& pfwfog.
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gelben 2Mömlein, liefen aue ?um ^runner öm gottenberg; unbbe#
fluiden Den (£cbonbart Den Den Sföcfcgfrn um 10. fl, Rotten feine

•&5H. 5luc& bräunte in Diefcm 3abr Die (EcJjleiffmiibl am (Eteg ab.

A7
//w. 50.

SJfnno if 10. waren 23errbclfc (
61

) <v(Ia-/ unD C&rtftopfe Zi$l, Tab^ytf.
"*•-* Hauptmänner in (gebonbart , Der Sftännlein 109. (

62
) finb be* Fig« 5°«

fleiDet geroefen in eitel rott) ^ueb mit gelben SMümleln mit n>eiflen

(Stengeln , unD grün / gelb unD blauen ffrieben ; fie liefen aus auf Der

Herrn §:unffhiben ober Der ^Baag , unD wurDe Der (Scbonbart bon
Den ^>?e^0crn beftanDen um 12, (

6 *
) ©ulDen.

£>ie Holl mar ein Q3runn / artig gejieret mit einem fpringen*

Den SBafier/ unD legte einer ein 3. fl.

Mim. ji,

Stfrmo ich. waren ^anno (
6 4

) Cntibeff unD (Gabriel (
6 Pef^er,™ VI

J*^* Hauptleute in ^db6nbarf,DerWtnulein waren 61. ingolDgelb *>• "

$:ucf) gefl iDet; mit grüner £einwanD oDer 2ltlatf Durcr)jogen; liefen

auö jum «£)aim>in am öbö^arft ; inö ©torn 4bau|j , unD baben
Den ©ebonbart uonDen ^Cipgern beftanben um 12 ©ulDen. SDie

$oü war ein £inbwurm mit 3 Stopfen.

UnD ju Diefer Satfnacbt baben Die keßerer ibren (scbwerDtanj

in Nürnberg gebalten. §0 ift aud) um Sftitfaften ein §rDbeben au>

bier gewefen.

Nnm t

liefen aus an Der 3ifeelflajTen in* ^cbopferS (
68

; £w$ genannt;

£ 3 war&

(61) Einige fcfjen : £««bef. (66) alü : 46.

(62) alü: ^9. (67)3Äanc&e feiert: »rt *>iofbr«ört3"8<fr/

(63) 3ftancbe Quebec lefen: 20 @ul* mit weifen &tti&en.
Den. (68) SlnDr« babM : #ey i$«nn* ©*&

(64) 35cn anDcrn beißt er »ertboto. *>«,

(60 ^nore nwnm tyn fcauM.



warb beftanben bon ben Sägern um n ©ulben. ©ie #oü waren
4 £ram4äDen wie ein ©rempel'^ftatr't r legt einer ein 3. ©uloem

Tab.VII. S\i\[ 3abr 1513. waOberonymusPeßler/ Hauptmann iß (Sd>&u*
^'g' 53» «O bart, waren Ocr $)?ännlein 39. to rotb ober rofinfarb gefieibet,

mit golbfarben atlajfenen ©trieben oerbrämt ; liefen aus am £>b$'

Sftarft jum #ainalein ins ©torn $<\u$ f unb baben ben (Scbonbart
beftanben t>on ben Sägern um 12 ©ulben. ©ie 40oll war ein

93runn , unb ein Q3acf ^öfen babei; , barm ten würben Darren ge*

bacben, eä legte einer ein 3 ©ulbem
3n biefem 3at>r maebte Sftarggraff Caflmic unb Ut <&tcfot

Nürnberg einen Vertrag jmQ3ord)beimbj waren bie ©efanbten ber

53tfd)offt)on Bamberg unb ©raff £annö t?on ©cbwarjberg t unb
wegwSftürnberg SBilibalb 9>ir!t)aimerf €afpar Övu^el unb iaw
*u$ sSDpenfiier/ 3vatb'<ScbreiDer*

Nttm. 54.

Tab.VIH.$\m 3a!)r 1^ 14. waren Sertbolb (
69

) &aüer, unb Cbvtflopl?
F,'g. f 4- «O Cejct , £auptleut in (Scbonbart , nnb ber TOnnlein 78. in eittl

getben SBamme&ern gefletDet, mit blauen atlajTenen (^trieben burdy
flogen , liefen aus t>on ber ^)errn ^rinfStuben/ ober Der ^Baag, unb

baben ben ©cbbnbart beftanben fcon ben^e^gern um n Bulben.

£>ie#oU war eine groffe Q3üebfen, barauä alte bofe SBeiber ge*

feboffen mürben ; legte: einer *j. (Bulben.

3n^:fem Sabr war ein Falter hinter , wöbrete bieMte n
3£ocben an einanber unb 3 ^Sge. 5lucb mar in biefem 3at)r eine

Slufrubr in Ungarn miber ben Slbel unb aueb in £anb ju ^Bürien*
berg t>on bem armen Cunrab.

Tab.VIIF. £^m T n5 ten 3abr waren ©ebonbart' Jpauptleute Z>ann6 bliebet/
Fig« 55« c\j unb JBencöt'cc Äumel, Der Sftännlein 33 / braun ober rotb unb

gelb gefleibet , mit weifien Sltlas burebjogen ; liefen auö t>on ber

$etrn ^rinr** Stuben / ober ber <2Baag, unb beftunben t>on ben

5ftefcgern ben (Scbonbart um u Bulben,
©ie

(*?) manc&e (efen : Äwtbolm«.



^h 39 «W

Sie £6Hfoar eine 2Binb^übl/ tnit einem <£tord&^efl , mi&
trug ein (Efel ^äcf barein , werinnen Sftufle voaxtn, t>te würfen fit

unter Die £eute; eä legte einer ai ©ulben.

3n biefem 3abr n?ar aucb ein (Stechen gehalten auf bem Sttarfr

uon etlichen bürgern, bie fafjen auf Säflem, bie lagen auf ^c&leif»

fen, unb Ratten jirbberne #arnifcf>, unb ©turm/^ute auf; unb
<Btcd)< Stangen, wie fie bie 5'ifdKr gebraueben/ bamit ftacben jie euv
anberoonben Jokern berab, unb bie 25uben jogen bie <Sdj)leiffen

gegen einanber.

abrannte in biefemSabr in einem^utoer'^äuljbeumSBo&r*
ber^bürlein unb tbät bat ^ufoer groffen <Scf)aben. 2iud) jog^a^
ferl. Sttaiefrät unb S\önig ju Q$6bcim ju

<3Bten foftlid) ein , unb rour*

ben bie ©ebroeijer t>or Sftanlanb gefcblagen/ auefe bem £evjog uon
^Burtenberg fein <2Beib wn einem $fioncf> entführet*

Num. ^6.

Stfnno if 16. waren Jbauptleute in ®cbonbart Ulrt'rb £aüetr, nbe^Tab.vnr.
^* ronymu» pcfjlcr, unb Veit Öefeus, ein Sleifcbbacfer. Ser F,'g. *$
SMnnlein finb gewefen 80 , gef leibet in eitel blau , mit weiften Serien,
unb gelben Sltla&enen ©trid)en unb Summen/ liefen au* (

70
) jum

$8ecrn,in bc$ £reb§ " #au* am alten 9vo§marft; unb haben \)en

©cbbnbart beftanben üon ben Sftefcgern um 12 ®ulben. Sie »£)ott

war ein groffer Teufel, ber fra§ alte bofe Leiber , gab einer für bie

Äleibung 2 £ ©ulben.

3n biefem 3abr b. i£ Sanuar. brannte tit Surren 'Sftubl beo
ber fteinernen 93cuc£en ab, unb ben 20 £>ctobr. ermelbten 3abr$ ge*

fd)ab ber ©cbab &or Dem ^btergärtner ^bor mit einer neuen Q$ücr)'

fen, ber £6w genannt, belebe eine £ugel t>on 37 9>fun& fd>o$, wur'
ben bep ^o Sftenfcben befebäbiget unb (* blieben tob/ bann al$ man bie

23ucf)fe lub, gieng baö ^uloer an,

Num. 57,

§)fnno i<?i7. warSrnottronThitt, Hauptmann in ©<*6nbarf, Tabvnr.

vi ber ^annlein waren (
7

' ) 42, bsflciDet in braun ret!> ^ud) mit s * f?
grünen 2ltla$ burebjogen , unO liefen aus jum ^runner am guten*

bergi

(70) alü : ben tmn Satins Ä-Jbfer. (7 Sttinc&c geben nur j* an.



berg i fauften ben ©dbonbare bon Den ®e$ger*i um 12 Bulben \ unb
legte einer 3 Bulben ein.

SMc £oü war ein £au$, einem 2Bitb*£aug glelcfo, in einem gcu*

nenSüalb/ mit Räumen sedieret/ roar alfo verbrannt.

Tab.VIH # S)fnn0 T * !8 ^ ^ct:<;n$ Qutber, Uhni? Rätter unb <5>anh6

Fig. 5g,
^* (Euerer, ^auptleute in @cbonbart geraefen ; fie liefen au6 üon

'

ber Ferren '^rinf!' Stuben, unb gaben bcn 93ce&gern ij (Bulben.

SDie #611 war ein Venus-Q5erg, unb waren bie Sftännlein ge#

bleibet in gelb, rotb unt> rceit^ud) , mit2ltlaö burc&jogenj an DerSflW

90 , roooon ftdj) folgcnbe aufgezeichnet befinben

:

£oren$ ^ud&er ,

»£)annö ©euber,

Stterta ^ftnsing ,

<£nbreö 3m ©off

,

£ur @traub/

#annö (^cfrnoebf

,

»ÖannS ©cfcraub ,

.&ann$£inff>/

Sorg £Metl>er ,

€unj (^arcmann ,

$3ern()arb ^aumgärtner 1

granj TJvotenmunbt,

35rg (Sd)laurfpac&

,

«gmnns llmbgan);

Sfterta granj /

N. Helfer

,

@ebalb (Sc^marj f

«©einrieb Weimer ,

.£)ann$ ^ucbler

,

N^raunengel/

Sorg 3Mcfamer ,

N, Selber ,

«£)ann$ ©abner,
Q3aitian Äolb,

£annö (Ernberger^

ebritW2Bibner,
£oreni ^GBaibner ,

Sorg £6j(er

,

beneblet QiBibmann ,

Q3aitt)aö ^febetf*,

23afHan Nobler,

©ebalb ©eiger,

(£nbre& 2£oIgemut#

©ebalb SCßeiüanb

,

9iiclau$2Mtfenjtam,

3tterta3Bete,

^briftoff Soc^ner,

»£>ann$ ^robing ,

Sorg ^)6ffler f

^nberle hieben t

£ann$



*#s 41 *%?

gricbertcb vEtauf,

€DUldf>ec Uvbadb 1

5fte!d)er $rec&|el/

SBernbarD 3\aufenfpreg ,

3org £erl t

3ot)ann 3)ud)ner /

Sorg 2B egalem,

ßnbtcö Q3olcfbamer,

3beronomufi3Boiff3m^off,
*£)annö Brunne*/

N.^aifenpauerj
N. <5d)ober #

#. 9>ancf&er#

$ann$ 2lrnoU#

Uirid) £aüer /

•Öannä hinter

,

^Daniel SKair r

N. Etilen

,

£orenj SRatiiei f

^M)iltpp©eUner,

2lud) fo bat ein €rber Ovatf) bamats ein Sttabi gehalten auf btt

Vetren Stuben , fo t>ont>en faaupikuun üerwaltet morben, 25 iifd>

in ber untern Stuben , unb benn 7 ^iftf) in Der obern (Stuben mit

^Serfonen. ©efeftat) am (Sonntag nad) (St. Paulus $:ag, (gepnö
t>er <D)tann$' Silber i2o,unbter Jraucnunb Sungfrauen 139 ge*

fpeifet werben.

3n btefem 3abr Kef nodr) eint anbre ^artfyei) t bwv waren 24*

tbeilö in rauben Kleibern , tbeilS aud) in QC&eibö < Kleibern.

2lud) war in biefem 3af)r ein 9\eicf)$ * ^ag ju Nürnberg, un&
bat Sftarggrafif €afimit £o#jeit barauf gehabt, 3n Oiefem 3abr

•£>annö Cunrab

,

StKronomutf 2£or(,

(Sebaflian ^iurer,

95crnbarb ©*aftf#

«Öannä QMafer/

(Enbrcä Sflrmaiv ^

2(mbroft vieler/

SCBenbel 9\o§ner;

(Ünbreö oon Övom,

#ann$ ©löcfengieffttf

£)afd)ner am Sttarfl) #

<Sebalb &albtt4
N, *})aumgärtner *

©eorg -äejef j

N. Regner/

3mmerlein t>on 9vegenfp.urg,

XllridO ^allerbinev ,

*J>fenber »Öerman,

4?ann$ 25erl)awer,

N4 Pfeiffer/

N.^erta,

«ßanns ^uc&er.



*äb 4* <*£?

friste Sran& t>on ©icfIngen wiber ben EanbgrafF t>on »©efien, 2Börm$
unb anDere ©table. & jogen aud) Die SBobmen wiber bte

s

l>fa(j /

unb batte t>cr Äetnw öon 9&ürtenberg eineSebb mit bem^apfer , e$

würbe aber auf liefern Dveidjtf^ag \>erglt(^en* 2lud) ftarb In bic
fem 3af>r tapfer 3Ä«0mittäri ju 9>Bete.

Anno 15 19. lief fein ^cljoubart/ benn ber r&mlfc&e ßalfer war
gejtorben.

Anno 1^19. nahm £er&og tllrid&iu 2Bärfenberg Üveutlinaen

ein f unb wart) bi&t>albeu uom ftfrvoäbifcfyen $$unb Überzügen, (£ä

brannten in biefem 3at)r 7 4?ä"fcr in N ^eifjgerber > (äaffe ab.

Num. 59.

Tab.VlH. 5)fnnö ^ 2o. waren Cbdtfopfc von (
7 2

) dämmet, Paulus törimo*
F'g. f5>« ** |>err f

unbU)o!jfp6mer,4Dauptteutetn(Sd}ünbart/ber^5nn#
lein 66 (

7 gefleibet inleibfarb/ n?ei§ unbarän <$;ud), unb liefen

auf ber Ferren ^rm?' Stuben auö, tjabenben <S#onbart bejtan*

ben wn ben Sftefcgern um 12 Bulben , unb legte einer ein s \ ©ulben.

SMeömal hatten fie aud) eine#oll, hk war eine ©ommerfaaben)

äffen unb tranfen Darren unb Teufel barinnen/ war alfo verbrannt.

3n biefem 3af)r war Äonia £arl öön #ifpanien Ju Slawen jum
tapfer aefrbnt ; ingleic&en war ein @terb au Nürnberg unb frieget

Der lobten Äonig wiber bie ^reufifen. 2luc& natjm ber £6nig t>on

^lemarf bat Äonlgreid) ©Sweben ein, unb l>ielt ©« Martin lw
tiw mit £). Scfen eine £)ifputation ju £eipjig,

Num. 6o,

Tab IX, SMnnö 1*21. fmb £auptleute in <£d)&nbart gewefen Jbevonymue

Fie* 60 ** Cuc^cr,unbÄntboniÄoburger, liefen t>on ber Ferren ^rinfjtu^
*
ben auf ber SBaag aus , in eitel wei§ gefleibet , mit grünen 2ttla$

tmrcfoogen, unb mit einem rotben unb mit einem selben Strumpf.
S)er ^nnleln waren <8. (

74
) unb l)aben ben <3d)&nbatt beftanbeu

t)o*i benen 3l^ifct>t)acfern um i*. ©ulben, mufte einer aeben 4. fl*

£>ie *6>t>U mx ein ^oaelljeerb / barauf man Darren fienfl,

3n

7i) emiqe icftnt 4m** »t<*mer. (74) 3n mant&m Wem fte&w ntfr

(7*} €tticfc< ö«b<n $0 $<rfonm an. if ««<& ;©



^h 43 ^
3n biefem 3'al)r ift aud) mit berum gelaufen ein wilber 3)iann

ajemücber ®r&§, bei: battc einen fhirfen SSaum über Der 2lcbfel ge#

tragen ; baran t>at er einen 9)?ann gebunden gehabt , fo er gefangen
t>at, unb neben ibm lief ein wllbeä $Beib> bie bat in beeben #änben
Svinbev gehabt; alö wenn pe Diefelben frcjfen wollte, wie beu Tab. X.
Fig. £43 64b erficbtlid).

Q3c9 bem wilben «Sftann liefet man in fcenen (SebonbarttfbtV

cfrern folgende keimen;

Jn eine* wtlben tYJann* (B'jtalc icfo,

25cy bem @ct>6nbart lief? finden mict).

Söep bem wilben ^XOeib finb ju lefen bie üvrimen

:

iDfeiveil mein IHann ficbmactn auf &'Ötraßen ,

WiU id) H)tn folgen tjlefcfcermafiVn,

Unb war in biefem 3at)r ein SReicbstag ju Nürnberg. 6* er>

fcfcienD. Martin £utl)er t>or £apf. «Dtajetfät unb ben (^tänben be$
9vetd)ö iu 2Borm£ , unb gab feiner fcefct üveebenfebaft. <£$ gewann
ber ^ürr" grieebifeb CCßetffenburg in Ungarn , unD jog in biefem Sabr
lEamftag öot £orenji ftanig gerbinanb aus, jogen ibm aus ber
<£tat>t entgegen 300. woblgeiüjte ^ferb, bep 3000. ju gu§mit ©e*
febüj bis am ^teebgraben unb waren ^riumpbbbgen mit einem Slblet:

.unb anDcrn SBappen aufgeritzten

Num. 6j 4

5)(nno M22. waren^Öebafltan Waller/ unb Bruno £ntfel, p 5 )
Tab

-
,x»

*^ £auptleute in £>cbonbart, getleibet in balb rotb / unb bie anbre f,8» 6 I#

.frelffte in rotb/ gelb unb gifin ^ueb, etliche batfentf t>on Sitlatf; ber
Sföännleln waren 88/ C

76
) liefen üon ber Ferren ^rinfftuben auf

t)er 2Baag aus, t)a fie Don Den Sttefcgern ben (Scbonbart beffanben
um 12 ©ulben.

§)ie »&üawar ein Sftarr in einem (Sd)lo§, fa§ unb frafjÄin*
ber^ war atfo üetbrannt ; es legte einer ein ? 4- Öulben.

3n biefer Sa§nad)t ijt aueb unter bem <§d)6nbart einer berum
getauten in einem 3Bolfö*£leib , unb batte einen 2Bolfö/i\opfgebabr,

5 2 trua

(7O Sftanc&e lefen : 23«tno tSensel, (76) alii; 8$%

3lnöere; pcAtwena«/.



trug in ber #anb ein £inb , (jfeicfyfam ate wenn er bte hinter frefien

wollte ; i>on tiefem liefet man in einigen (gebonbart* ^fiebern naefy

ftebcnbe Dveimen

:

j|n Mcfec meiner raupen tTaar ,

fitef idb ^uci) 3'J bem Bci}onbart bar*

®ie 2lbbitbuug ijt auf ber x. $upfcr^afd / Fig. 64. 4i

3n Dielem 3abr gciioann ber Käufer Raxl Wlay&üVfo f unb wat
in biefem 3abr \?on ben ftanjer lieben bie ©labt Genua eingenommen
unb geplunbert f aud) &03 granj Den (Siefingen bem 93ifd>offen \>on

^rier ins Canb, gewann l)it <&ttöt cIöenbcl; unb tfjät ü)tm (jrofien

(äebaben im £anb.

£$ üerttuaen ficfr aueb in biefem 3abr bie ^fäWfc&en mit^vurn*

berg, son wegen ber eingenommenen giedem

Num. 62.

Tab. IX. S)fnno 1513. waren /->anns £ud?er, unb Xflevtin t>dft Ploben,
Fig. 62.3« ^* »£)auptleute in (Scbonbart, waren bei' 'tüJamtfetn 48; (

77
) flflj

f(etbet in t>alb grün , bie anbete #e!ffte weife unb rotbe (Sfrtäj \>on

^ueb, etliche t>on 2ltlaS. (Sie tiefen oon ber Ferren ^rinf * (sSfuberi

auf ber ^aag auö ; unb l>aben ben vScbbnbari bejtariDen \>on ben

9ftefcgern um 12 ©ulbem

©ie £oü war wie ein @cf>fofi mit 4 £rfern / oben offen , ba (leg

pd) ein %\<& feben / ba fubren Die Darren einer auf; ber anbre nieder,

unb würbe al*b verbrannt.

Tab. IX. 5iuc!) mad)te einer ein grofies Sluffeben, ber in einem bleibe lief,

Fig. fi.b.fo t>on lauter 2tbla$* ^riefen mit baran foamjenben Siegeln jufäm#

mengefeljet war, berg'ekben ^riefer aud) in Der£)anb trug. £>ie

igdjonbart' $3ticber enthalten folgenbe SKeimcn baoon

:

3d) na* umbmigt mit 2lblaj?*95vicff#

2Ufo tcb mit bem e>d)6nbart lief,

2tuf bem 53rief in ber £anb war getrieben;

Sßiel feljam ©eNcljt,

Unb alte ©ef*ic&t. §iuf

(77) Sinbete seben ti Won<rt an#



5(uf benen %b\a§< Briefen an ben fernen unb um b<n teibwa^
ren folgenbe üveimen .

Jf)ierinn man finb

Sttancfyerlci) fcljam ©efm&
SMe fiel) baben begeben

3_n ber gafmaefrt £eben.

*ißcr nun felc&s alles wiffen will /

£e§ meine Q3rtefT / wirb finben biet

;

2£ie ftcr) bie fta§nacf)t * grübet gut

©eljalten baben bei; guten Sttutt).

SDö fie alle frolicfr waren,

§in jeber wollt fepn baS näc&ft beom $8aw,
@n jeber maef)t es auf üa$ bejr,

t&ie waren alle frolicb ©äfh

Sn blefcm 3abr gewann ber ^ürf Rhodis, unb war ein 9vefd&&
$:ag &u Nürnberg, barauf waren Diel ^3ifd)6ffe. (£e war aueb ber
&onig in SDaunemarf \>un feinem Äonigreici) vertrieben, unb ijrirt

bielVm 3abr ftranj von (^icftngen in einem @d)lo§ , Anstab <je*

nannt, erfd)oficn werben , Darinnen er von ber ^falj, Reffen unb
Sfcriet belagert würbe. 2luct) jog in biefem 3abr ber ©cbwäbifcö
SSunD in 5 gürften £änber / jerbrac&e unb verbrannte 23 Cfiaub*

iVtfOT, 63.

S)fnno n*4. waren #aupf(cute in@db6nbart Paulus (Brunt>&<»rr,Tab. IX.'^ <-anne Steter, t£rtö«ö Polcfbarb , unb i^anriu PruUer /

(

7

8

) Fig, 63,
Hefen von ber Ferren ^r in P> (gruben auf ber SBaaa (

79
) aus; bec

SBdnnkin waren 72* (
9o

) gefleibet in balb gelb mit grünen &tri«
eben, unb bie anbre Reifte roib unb wei§ gut ^u<#, etliche aucOven

g 3 mu

(78) einige 35ü^cr lefm nur 3 £aupt* Keffer , unb -^anns Vodtz gele*

IcutC r n«mftf&: p^'ilus ©runtberr, fen Wirb,
t^amt« 3tK-rer,unb itnfctes VolcF* (79)cnbcrer>ab«n: b<t)m2?rnofr£<$m'ft.

Jwö , wlcfcer Ujuk auet) 2foc««ö (so) mar$« ö^«n nur 4° tytrfonm an.



Wtö. & gab einer ? I ©ulben , Don ben Sägern ober wurfce ber

(Scbonbart bejtanben um * 1 ©uiben*

£)ie »66a war ein 0ep(ant mit einem (Scblofj , fcte Männer ba*

rinnen fcboffen mit fteuer '^erf / unb war alfo t>or bem Ovatb'

«£>änfi verbrannt/ bawn fiel einer in« Seuer/ unb am 3ten ^aa
fturb er.

3n liefern 3abr ifr abermals mit herumgelaufen einer in einem

grünen jottigten bleibe, wie ein wilber Sflann, ber ift t>oüer Spiegel

bebangt gewefen/ wie bie Fig. 64 d <mf ber x. ^afel auSweifet, unb
liefet man t>on felbigen in einigen ©cbbnbart # $3üd)ern folgenbe

9veimen;

SÖon Qiannenlaub unt) (Spiegeln dar

3c& aud) ein 3w bem (Scbonbart war.

3n tiefem 3abr :war ju Nürnberg t>a$ €ammer*®eric&t unb
ba$ ivaoferltcf) Dvegiment gebalten*

Num. 64.

Tab. IX, SJfnno 1^39. ü. 17. unb i8.Fcbmarii war ein groflfer (Scbonbart

,

Fig. 64. ^ beffen £auptleiUe waren/ 3acobtTmffel,3oactym£e$el/ unb
ITJarttn t?on pioben. 3brer waren bep 1 s o , (

8
• ) gefleibet in

ganj$ltla$/ einem 2Betbcr'2Bamme$, mit gelben unb blauen (^tri#

eben/ Dvautenwei§ auf fcen Ärmeln, Die (Scbnitt an ben #ofen waren
gelb unb braun, ber §)urd)jug unb bie (Strümpfe wei§. (Sie batfen

weiffe .gräte auf/ mit einem gulDenen S^gel, liefen auf ber £errn
^rinfcMStuben über ber QBaag auä / war glcicb ein feljameö (Spe>
etaeul/ benn fie waren in 1% Sabren nid)t geloffen, uno batten eine

groffe £oU/ wie ein (Sd)iff/<uif labern, t>on 9votb#©cbmibö unb
$)?efierers Söuben gejogen , barinn ftunb ein feifter Waff in ber Wit*
te, ein 95ret'(Spiel in ber £anb baltenb, unb ein S)oeto«> unb ein

Sftarr neben ibme auf beeben (Seiten; befanben fieb aud) Darinnen

aüerbanb Darren unb Teufel , unb oben auf ein (Stern * ©eber

;

biefe ^)bü brachten fie für bvis Ovatl) ' <&au$i unb jlürmcten fie/ ga*

ben ben ^efcgern 20 Bulben.
£>er

(8 2itrt)cve geben au »m Wonmunb 3 Srommetcr.



^h 47 &t

©« ^fafffoH D. OWn&ftn ganj äbnfid) sefef>en baben, babet

ftd) aud) berfelbe beuTTvatl) beflaset ftat f unt) herauf bie<Sattefaction

erhalten , &a§ bie (gcftbnbattä' #auptleute auf ben ^burn sefperret,

unb baö (S&onbartlaufen üon nun an t>erbotten roar.

£)aö ift nun ber 64(ie unb lefcte ©cbonbart seroefen, fo t»on 2(n#

fang bcö i449ften 3al)rö/ bis auf bas 3äb* ^39. aUl)ier $u SRüttM

bcva geloffen.

Q3ei; biefcm (^d)5nbart{aufen fanben ftcfr audb fcfcone unb roobl' TaUX*
gezierte ^aljmämiiein unb ^eljfiäuldn/berenSubrer war £lbred>t pig.ö^a*
^cbeuil, »vüüon Öle auf fte öcjlcllte keimen oben beonum, 60. $u 6.^
€nbe erftcbtlid).

3" t»er Sa§na*t fjaben aud) bie sjMatfner auf bem Sttarft, unb
t>or etlichen 4?äu§ern fieftoeben, bie baben £arnifcf)ancjebabt, unb

feyn auf (^eblitfen aefejfen/ baran baben t>iel 93uben ßejogen,

5fud) lief &ur felbiaen Seit batf inbianifc&e SEßelb mit bem Safta* Tab, X.

nienf leibe, roouon fic6 in Denen 6 cbonbartbuc&ern nacf)M)enbe 9vei* Fig,64<:.

menborfinben:
3)iein Äleibuna roa$ t>on heften ganj,

SDarinn id) jiert ben <Sd)onbart < ^anj,

©o lief ferner mit ein Sflann mit einem <2Bolf$fleib unb einen Tab. X
SBoifö^opfbabenb/ befien oben bei) num, 6u am £nbe bereits ge> Fig 64
badjt roorben.

ft lieffen jlcr) au* um fofc&e ^üt bliefen etlid&e in ^eufeltf* £ar* Tab. X,

ben^ ein 2ilter unb ein Sunger. 93on benen man In ben ©eftonbavt* bi& 64 e*

Söüc&ern folaenbe Helmen liefet:
64e*

3n foldjer ^lefbuna trat fyerein

3* unb ber liebfte ©obne mein, ., „
€ine Stbbilbuna einer anbern ©eftalt Met auf ber X, Safel, Fig.

Fje ;fi
64. f, ttMM>on nac&Menbe üveimen in mand;en (Scfconbart > S33Ö"

6* *

eftern anzutreffen

:

9ftit biefen zroeoen ©foefen bab
§)er ftagnaebt icr> seldut jum ©rab,

Tab x
Unb beü nMlben «Sftanng , ber mit (^pieaeln bebanat cjettefen , Jf! Fie

J '

oben be» num. 63. erroätmumj befc&eben/ n>own fieb bi< Slbbilbuns
6% *

Tab# Xf Fig,64g.jei3eU .
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(Sonflen aber ftnben fiel) in einigen @($6nbart # 535ud^^rn uoc&

eilic&e Slbbilbungen einiger, fo ht ücrfct)tebcnen 3al)ren, ira&fbnU«*

ücb oon Anno 1518. an, in @d)6nbart mit untergelaufen unb ringe*

mifc^et roorben fmb, baüon dermalen nur eine furje in gebaefeten Bü'
c&ew mit angefügte Beitreibung folgen foll , als

:

1)

£annö £od>baufer$ ©efelifebaft , in rotf) befleibet / unt) ein

@d)lo§ auf Dem £opf , soll jeuevroevt

2.)

tiefer in einer Teufels * O^ftalf , trug eine ^rube auf bem Üvü*

efen , wenn er unten sog , fubr ein Teufel unD ein altes $ßeib beraub

wnb feblugen einauber.
-

SMefer in eines alten SOßeibs ' ©effalt, trug eine Buben auf
bem Üvutfen/ unb fubr eine Bab>9#agb beraub

4.)

^Mefe waren befleibet in gelb $tla$ f barüber vergittert, in je*

fcem Selb ein gulbener (Stern.

Sebafticm ^ojfmann. Cafpac <Banfn\

5.)

®iefe ganj fc&warj , mit eitel neuen Nürnberger Pfenningen.

Cafpar (ßanfer. <L Umhin.
6.)

©iefe in Carmojm rotten Kammer, mit langen %oitttij 2.

ginger lang.

(ßatfet Su3&k* (Seovg ^offmann*

7.)

3)tefe in ^obren # ©etfalt , mit einer §)ecf , weis /blau unb
feib * garb.

Öebalo (Bmbtv. Äeonl;arö 4>tiTd)r»ogcl

S.)



8)
SDie £leibung fcfjroarj/ t>ie grcercbfrrid) fron grüner glfftfeiben,

^avjwifÄenbon^ratftöCiogcn selbe Sorten/ barawifc&en allerban*

^biere,

(öeorg <&offmarm. 4><wnö (CopeU

9.)

^>icfe in aflerleo garben glittfei&en aefleibei ; gtekft einem ^ajw
ge» / bellet ubereinanber gebefftet/ rotb/ roeieS/ blau, ae lb/ braun/ arun*

(Heorcj <3<>ifWiann. tTJtct>el ©ckwetefer.

io,)

S)iefe in #aarfarb gefleibet -mir aulbenen glm&erlein an (an>

3en£>ritt)en angeheftet / eines Singers breit*

(Baiicl ^ugger.

ii.)

£)er ganje Mb mit harten * »öäufjfeim

nicolaus Eud?ei\ Ulrich kalter,
ix.)

gtlidje feonb gelaufen in eitel 2BürfeU

13.)

SMefe waren gefleibet in gärberä* ^Bellen/ bie eine &c\tt blau/

fcie anbre rotl) unb roei§,

tbvifiopl) Äre^ 3obft Roller.

14.)

SMefe in grün glittfeiben/ mit »ergoibeien £icbelem unb $ann*
Säpfletn.

3ntl?oni Sollner* (Beorg (Euerer*

>o
3n febwari gefleibet/ mit fernen ©ocfeiw unb papiernen

Sftegeleiri.

@cbaK> (Beigtv. <Bwq @d>encr\
iO

£)a$ Äleib ^uspurfarb ; ^k Pfauen Gebern in ibrer garb,

Sebatfian 4>anoit. J^aur (Banger*

© 17.)
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17.)

©aSflanjeÄlcibgrün, j«f*ni«enfibeteinanbet9ef(6(aflen / an

jebem &d)n\it ein golbeneS gliu&erleiti, Mes ift &ae leidjtefte Rieft in

<£d)5nOart gewefen, unt) luftig geftauDen.

CäfjMt Jöufcfr* £l>ritfopt> 3unfer.

18.)

£)iefe in blau JarberS * 2Boüen fteflfIN'.

Stöeiftcr Paulus Sefraim. N. N« ein Söttfroeber.

3'n gaii| rott) Raffet gefleibet, mit weiften Porten übergiltert,

mit gelben i'&rocnf&pfcn, un& üvinglein im SttauL

£oi-cn5 Spengler.' VOolff sDurr, @<$ne'i&er.

Sftod) finben ftd) in einigen fcollftäncngen <Sd)önbart * $3ucr)ern

©emätjlöcoon vermummten ©cfeUfd)afften/ mit furjen 33efd)reibun*

gen in alten üveimen, .nxld)e man nod) mit anfcfylieflcn trollen/ afä

nemlict):
A.

gtlicj) ebtlicf) ^erfonen gut

,

$3et>acl)ten fid) au$ ringen D}tutf)

,

£)a§ fie ju einer Äurjnxtl recht

,

Rollten geben a(£ bre Pfaffen* £ne$t,

<2Bcnn fie wollen sur .^treten gau

,

£>a§ fie tjaben il)re iSbor+ffötF an.

llnt> (teilen fid) ganj einfam gar ,

^cynb Doc& Q3o6n)id)t an £aut unb #aar..

£>ie giengen gleichfalls au er) beom ^ag ,

3n Nr gafinad)t, als id) fcir fag»

B.
(

2>a$ ©fd)mete bie Sefuiten genannt/

3n alier SCßelt ganj wobt begannt /

Sltö fie in ihrem £abit fein ,

Samen etlicr) gut ®efellen überein 7

©i«
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©idj siel#fafe alfo ju wrmumttKn /

Jßa fie nun iiberein fein turnen

,

«Mit guter mu§ ganj rooblbcDac&t ,

gu geben in Der $afenad)t ^

Q3eum bellen $49 »oft! in t»cc @(abf t

<2Bie mancher «Wann gefebcn bat.

C.

grifcr) ünl frolicr) ganj n>o&J bebad&t

,

£in ©efeflföaft aieng jur $a§nacbf,

2U$ Die Berg ßnapen fteiDet frep ,

3h ibrer Lanier unD Sieberet;,

Soblid) feon Die Bergbauer fc&on ,

2Begen ibrer Arbeit £obefon.

(gonDerlidben aber ju Der gelt ,

3bre ©rfmm ein ba$ *g>erjt erfreut*

(£in grober Siegel ungemurl),

2Die Bergarbeiter t>eracr)ten tbuf*

,
D.

gubrleut fepnD recbte arme £eutr)/

£>ie macben Den £eberern t>ict üvo§beuf,

t£)ie$ tbut ibr größte SreuD Docf) fcon

,

SBenn fie fommen in D' (grabt berein/

(£0 fprecben fie Den 2JblaDern ju /

£)a§ man ibn balD ablaben tbu

;

S)enn gebend mit emanber frei;

,

gum 2Bein, feon ganj luftig Dabei?/

3a ibrem ßabit n?obl bebacbf,

<#ieng ein ©efeüfc&aft jur Sagnaflf.

E.

i&U ^otbfcbmiD, a!ö mangam webfroeig,

£aben alibw in Nürnberg Den greife /

& 2 Sag



S)a6 fie gan$ frifä) unb tuftig fcyn ,

^rinfen 9cm QMer, bod> lieber ben 2Bein

;

^CBie etf benn t»ie (Srfobrung gibt *

©c$n aüejcit gute ©efellen mit»

£)etentreegcn auö fiepen Sftutb ,

(Etliche Kaufmanns ©efeüen gut,

©lettgen bcum bellen lichten ^ag,

Sn s
3votl)fd;mibs Äldbung w 8a§nad&f,

F.

^n ©efeüfcfcafft wobt bebaut,

23efd:le§en ftcb jur ga§enad)t

,

(gäcb ju befleißen ol$ t»(e Säger,

©ies ouc& befd)al> fron 3bnen rceget.

3f)r Älcibung rcar uon grönen ^ucfr,

Seber ein 9to$i ober bre 5ldf)fcl trug,

Ratten oll balbe Stiefel axt,

2Ue bas ©emäbl jefgti fcbotu

G,

€in gute ®efenf*aff (1* bebac&f,

gu geben in ber Sojjenac&ft

Mtö waren berfelb frier perfo&n ^

£>ie iOfirt it>ciö Md>| Butten an,

Sötten aud) ein ^onnlcin bct> ber £anb

,

€fc!d>e ffibrten fie mit QSerfranb*

«£)&tten ber S^cfei tragen t>ier /

211$ bas @emäl)l bann jeiget bir,

5Jlfo glengen nßc|> ju ber 3rtt

93or heilig 3abren t>ie ^cfriffleur

,

Sur S^enac&t in ber S)tommere9/



ftibfarb unb gelb geffelbet frei;.

Slber nur t>cn (einen @cwant)t

,

^Oie eö geböljrfe ibrem (gtanbf.

trugen mit fut t>ie 9\uber gut

SUebann bie$ ©emäbf ausweifen (buf.

£in gute £omgagnie weger

CEßaren gefleitet a($ bie Söget ,

3n ganj grün mit (Ecbwetnfpiefien /

2Belcbe fie trugen an »erbriflen.

3br Reibung war üon (einen ^ud);
£)ie trugen fie mit guten fug,

$t(fo roobt in ber Sttummerep,

QBie bae ©emäbl bir jeiget frep*

K.

£in ebrlicr) Sftann t>or wenig labten t

Siemlicber Äurjweil wcbl erfahren,

£)er richtet an eine ^ftummerep

,

Sttit Sttund) unb Sft6nn(ein beeberlep.

trugen n>et«s Äutten unb febwarj (gcbapler,

Sween Darren giengen fror ibnen ber*

2Bie bu benn fiebejr felbft eigen ;

Unb bir bat ©emäbl tbut jeigen*

<£in fratt(tcr) (3*efelifcbaft unwrbrofien/

£aben fieb toergücben unb befd)lofien

3u geben in ber Wummere» ,

2Uä i)ie Ungarn gefieiDet frep*

3bc Reibung war ri)(r> wallen <$uc&,
©run feibene SJtänW unb gelbe ©cr)ucr),

® 3 cftff



mt ilngarifcfjen £ük\\, roetg Jet)«« t>on (Straug

2llebenn bieä ©cmäbl &e!get aus,

M.

3n SXummerep ?ur Safcenadfjf

Cin Atttcb ©efeOft&äfi ftd) be&ad&t,

gu geben ate bie 9R5n$eti bcrctaj

2l?igetl>an In grauer Butten fein*

oberen adjt an Der 3^)1 waren ,

Umgürtet mit ©triefen t>on paaren;

£)ie Äutten war t>on perpetuan

Site Da* ©emäbl Dir jeiflt an.

N.

Sfacr) mebr ein gut ©efelifdjaft

2Baren mit greflfen §if*i bebafft,

3iud) in Der 3ftummerei) ju gan,

Gleiteten ficr) ate ©cfcifiieut an,

3n himmelblau leinen Qöewanö

©ülDene ©fern Darauf $u #anD ;

©anj artikfxn gematyet waren/

3Bie ite$ ©efttäbl tl)ut offenbaren*

o,

(Sin (oblicr) ©eMfSflft woWbefannDt
bereinigten (lifo Da jur £anD,
Su geben i» Der kümmeret},
JBk tbaten fiel) fd}6n tieiDen frep,

3n Raffet, als Die listen Rubren,
$fl\t ein Snxrg unD Sweryin auäerfobren,
SBaren rcobl went) jte ;u befeben

%* h\* ©emai)l bie tbut Perjebem
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W
Stberma&fe ein ©cfenföaft rootf beöa*f,

Sßerglic&en fid[> jur Sa§enac&t/

gu gtl)cu In t:v Wummeret;.

£5Me waren fd)bn getieft frci> ^

2ite Ungarn in reff) wollen ©ewant>,

gälten lelbfarb Raffet > ü\ctf jur £ant).

trugen in #än&cn ü>rc (Scfoecfan

§lu? fcatf ©emäfcl fcir jeiget an»

Ol,
3n t»ec ga§nad)t fca gienge frep

€in ©efeüfdjaft in Der Sttummerep,

£)fe waren Weifet aU frembe Mauren/

Unb führten tnit fid) ofenc ^rauren

93ier fd)6ner junger SSSurfn

§>ie waren all geringe* (Sinn.

SCßle fie in £leibung waren angetl)^»

iöieö $cigt bir &a$ ©emä&l an*

3n bem QKRHcftt ein ©Teu7cr)aft war
U)U fTcf> fceröjic&en lauter unb Kar,

3bn fd;bne Äleibung su madjen tan

©armit in ber ^umu.ercp ju gam
<2Baren Qjttititt als tie Ungern/

Sinjufeben lieblid) unb fd)6n.

3n £dnben truqen fie pufican,

511$ baö ©emal)l btp zeiget an.

Sftodjmate begab ficr) jii ber Jeff,

£)a§ ein ©eftli|$afift a(d £c&ifTUiit'

ßi*



<Sicb fleibeten in blau leinen ®eroanb/

darauf llefenä mabten ju Ijanö

,

Silbern ©fem mit ganzen Slcij?,

£)aburc& bekamen fte gros ^rciß,

trugen über Die 2(cbfel l^re 9\uber fc&on

211$ Die Jiguren geigen an.

l\

3ur gajjnacbt in ber SDJummerep

Untern ©Tc&^cbt unb £auffleuten frep

&a gleng ein ©Teöfcfeafft ol)n rumoren >

2Baren befleibt alö febroarje Rubren»

Stoppel 'Raffet war ibr ©eroanb

,

trugen ^feil unb 33ogen in ber #anb*

Ratten ganj jkttlicbe Cleinob gutt

Ölö bat ©emäbl anzeigen tbutt»

£in vertraut ©Teüfcbafft roobl befannbt

©ie fleibet fieb in Mauren ©eroanb,

Unb b&t jeber eine S5äurin,

SDie föbtten fte mit ibnen berimb,

3br ^anjen gar ganj roobl anjtunb

,

«SBaren burtig aud) barju 9vunb

Unb mie biefeiben fleibet waren ,

^ut bir bat ©emäbl offenbaren.

«<j

25on
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©ieroeil Wfc§ l)imt hmtlUtt <5#6tt-

baxt * SJucfc m ßiirsroetl ju Ieferi 3ema$t/ ijl nfc&t

unnötig/ aud) mtsujeigen, mit twt$ Übung J>er 5ft&

terfpict üon ^ayfevn/ Königen, unD Ferren , aucf) bte jungen

bürgere wn Sibelic&en Srbarn unb ölten ©efd)lecf)ten tiefet

®tctitt in furnieren/ kennen, (Stechen; aud) etlicb Äämpf,

fyier in ^ucnbercj/ fid) gebrauc&t tyaben* ,©a$ fo Diel ic&

erfahren l>ab mögen > Don Salden ju S^ren ift

anweiset korben, benebenft bem

<£<&onb<w,

Wie
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Wit Äayjei: ^einrieb VI. einen £r)urmer Riebet

gen nürnberg gelegt bac,^

r. Slfac6 €bri|ti ©eburt^aufenb , £unbert, ftebenunb neumig 3«br,
*/* legte tapfer »©einrieb ber vi. feineö \ftal)men$, ^vomifcber

Zapfet, ^onig ju ^eapolte, Italien unb ©arbinia, -£>erjoa ju

(Spcbwaben, ein @obn beä erlten&apfersS*iebericb$/ einen ^bur*
titet gen Wirnberg > um breper Urfad) willen» 3>ie erfte wat , ba|

er Der Sftepnung wäre, fid) etliche Seit aus bem üvclcl) &u begeben*

fein (Jrbteicb unD Sürftentbum aueb in ein Diegiment ju bringen , unb

t>ie ju Stieben ju freuen, bamit feinüveieb unb €tWanb ntd)t fcerfaumef

würbe. SMe anbete war, ba% nixfc etliche Surften in Dvetcb, Die mit

ibme jufllerdb nicht eingeben wollten , oueb jut>or lieber feinen hattet

Aastet Sriebericb genxfen waten, welcbe ergern, bi>cb aueüd) wie»

ber in bes SKeic&s ©eborfam gebraebt bätte. ®ie brifte Utfad) war,

fca§ Nürnberg, barüüt in !urjen3abren , bureb tik Äupferticbe $tieg

unbS^Ptracbt jwifeben bem Gatter unb @obn, fo bart oerbetbtunb

gcrfcbieift worben , baburd) wieberum aufturiefrten*

Um gemelbter Utfacpen willen lieä Zapfet ^einrieb biefen ^but'
fiter gen Nürnberg legen, ©ebriebe barauf ben £anbfaffen umber t

ba§ fie benfelben befieUten unb ausfebtieben. darauf fie 6. $u einem

Stu8fcbu§ üerorbneten , bie gen Nürnberg reiten unb alle §)ing befiel*

len follten , mit ^Rabmen , vok betnacb folgt

:

•Oetr SBilbetm twn ©rumpacb , bittet.
* * 5irnolb üon ©cbaumbetg.
* • Sriebetid) t>on <£ein§beim.
* ' 9Bolff SucbS bet ältere, bittet.

»©einrieb wn €benbeim.
* ' «Süolffram ton Övotbenban.

£Mefe 6. ritten , ate 93e|teller unb totlaufet auä 95efebl Stapfttt

9föajefta't , unb ber Flitterfebafft be$ Sanbeä ju Sranfen , gen ^törn#
berg, unb Jeigefen Ütö Sörnebmen £apferl. 'üftajeftät einem £rbarn
SKatb bafelbft m f weldjeö 33urgermeifter unb 9f\atr>, tia§ fie alfooon

gemeine« $?ufcen$ wegen gndbiglicb bebadbt würben, v>on £apferf.

5)?a)e*tdt unb ben Leibern, an ftatt ber üvittetfebafft ju granfett

mit untertbänigen unb guten SBillen, *u 3>anf annabmen , unb fag<»

ten barauf scmelbten Berbern w, m$nfttö§ £>rbnung, ®U\t,
unb



tint» mt fynen ju folcbem üiitferfpiel nottygfenn würbe, mittSrbie*

tung it>ree Sßermogene , in aller £3ejtcllung bulfflicb ju fcvn. 5>ar#

auf Die ooranqejeigten 6. Berber J>erberg, ^burnier'^Mafc, QMeit/

unb alles bedeuten, fo ju foid>en ^riumpb unb Dütterfpiel bienet,

unb al^ fie aüe £^ing georbnet unb rcebl üerfeben baffen , befd)U#tt
<gie mit ben #errn oon 9türnberg, ba§ @ie Den furnier in %b'
tuen Äanferl. 'SOJajcftat auefebreiben foüten , ba& ben alsbalb gefebabr

fd)rieben aud) gemelbten ^burnier auö, unb liefen benn, nacb alter

t>er.aebracf)ter töblieber grepbeit unb ©eroobnbelt aüentbalben / in be$

.£). 9\etd)#4* £anben berufen unb t>ertunben , befonberg ibren#er'
ren unb guten $reunbcn Den ^burniergenojfen 5llfo reelcber ge*

tnelbten ^burnier befueben xwüt, ber moebte auf ben näcbfren (i^onn*

tag nacb unfer grauen licbtmr§ be£ 3abr$ i 98. ju Cftürnberg in

ber Berbers erfebeinen , ftd) ajicb bereifen , unb auf ben ©ienftofl

nacb Gelegenheit ber ©acben tburnieren.

^aebbem aber bie Äayferl. ^ajeftÄt ettiebe gfirCen unb (Sfänbe
in fonbern i^efcbäfff cn bes getneinenDvetd;e Sftufc , gu Qbtet Sftajefrät,

ber aebaebten furnier * Seit , gen Nürnberg erferbert tj&tttj bat
gab Urfacb ; bie J&erberfl fo üielmebr jufaramen |ti nafen , bocl) reur*

be ein lebet nacb fönen (Ebren moblbcrcirtbetunbbebcrberget; barum
biefen ^burnier nacbfolgenbe Surften f ©rafen, $rcpberren,9vtftet
imb bie »on Slbcl* alle in eigener ^erfobn befuebet r,aben unb felbjl

fleriften.

3Die Hamen ber Sfcfien f fo bemelbten vEfrur'

nkv felbjl befurbet baben,

©einrieb, «©erjog ju ©acfcfen unb »a^ern , ber ^offSrtige
genannt.

2Een$lau, SKarggraff ju Sttäbren.
Hermann, SianSgraffin $büringem
€onrab, «föarggraff*u Sauf}nt&,unb©raff}u 9i0cr)li&.
ferner, Sttarggraff ju £ort)berg,
Sriberfcb/ £er*og j^ ^öbbeim^
£uDn>ig, £erjtöfl in dauern,
lüjelmann, £erjog ju £)ecf.
^»ertbolb, £erjog *u Stteran,

SKuDolff, Bto*Äflwff»u »Atoll.

•Ö *
«Beta*



4beinricr), ^ara^raff su Üvumfjbero..

3>iW/ ©raffun&#errju£ennenbeir&
£>fe (Braffen*

Sfrnoib, ©raff&u€(eüe,
Sriefcericr; , ©raff ju £)rlamünbf,
SÖeitbolb/ ©raff ju 2$acbbura.
£3ertbo(b, ©raff ja 4bot)enboa,en.

SUtmann, ©raff ju 2{ben$berfl»

JOiftri*, ©raffjuDafl.
SöertbolD, ©raff ju fcd&fmun&f.

Conrab f ©raff &u 9)?o(jberg,

©ebbarb/ ©raff ju £irfd)bers.

£berbarb, ©raff ju Nürnberg,
©ebbarb , ©raff jw Üvotenccf

,

25ertboib, ©roffju ©ri&bad),
Itlrtdr) / ©raff üon (gfdnaufben 9farb<jatu

CEonrab, ©raff t?on 2Bei§enbörn.
©erlad) / ©raff ;u *fta§au.

Eamprec&t > ©raff ju S^ringeru
4?einrid), ©räffjü Övenccf.

2l(bred>f,©raff*u ©fiüinsen.

SKetnbarb, ©raff ju £>anau.

Submte / ©raff ju 9>?örbt.

Stlbrecbt, ©raff ju <mttfymfa
fKubolff, ©raffju^ontfortb.
Sricbertdb / ©raff ju Srepburcj*

3bdnricfj, ©raff &u ^Cßertenberg.

Sobann , ©raff ^u £e(ffenfrein,

(&ebbarb , ©raff &u #obenlob^
(gfeamunb , ©raff ju ©letc&en.

3ohann,©raff^u <£atfeü.

^biÜPP i ©raff ju ^obenbröeßabing»

^einridb 9veu§ , Srepberr ju flauen*
©öttfrieb r Scepberr ju ^EBeinfperd»

©ottfricO , SmMw- ju £imbuvjj,

SBolff,



SBolff/ Jrepberr ju 33reuberg>

gnbretf / grepberr gu £)l)aun.

grieberieb f «tKrr ju €rbacr).

93?anng , grcpl)err ju £apbecr\

^bilipp t Srepberr ju 23raunecr\

fcberbarb, grepbcrcju ^Bittetebacr),

(Sigmunb, graben: ju ^utfpevfl»

»&einrlcb> «&err su £ammerftein.

©ebbarb / #err ju ©rünblad?,

TObiefen anzeigten Surften , ©raffen / grepljerren, mit jamt
ber SKitterfcbafft , unD benen üon 2lbel , fo folcben furnier befuebfen,

waren ibrer alle jufammen bep 620 Reimen, bie lieffen auet) alle auf*
tragen un& behauen / in Sftepnung ä" tburnieren; bamit waren bec

Seltnen juöiel in einem ^burnier. $Ufo würben jum jwepen ^bur*
nieren fte aetbcilt, ber ertfe tollte auf ben SMenfrag nacb WittaQ, unb
ber anbre auf ben Sftit fwoeb t>i>r Mittag gebalten werben, bamit man
fieb nacb Mittag jum anbern 9\itterfpicl?n aueb töRcn moc&t,

SDie oiev furnier * Dogt»

Offrilbolbt toon £)egenberg, ^burnier^ogt beö £anbS ju kapern»
<<-w* £)rtclpb &on ^ilbelmsborff , ^burnier * Sßogt bes £anbs
&u8ran?en. J&annä üon #ürnbaim üvitter, 3lburnier><Ä>ogt be$
iPanb* su (Schwaben, SBilbelm &on üveifenberg / furnier Sßogt
bcö 3\bein><ätrom$.

sDfe vevotbntte bcefKatbe ju nftrnberg.

<^amit aber ade (gad) Mo ba§ jugfeng , unb ^ic fremben <£äft«w befto ebrlicber unD wohl gehalten würben , hatten $5urgermei*
jterunbOvatb ber (Stabf Nürnberg; infonberbeit Dvomifcber Aap*
ferl. 9ftaje|tät &u £luen unb gefallen, aueb ber lobl. Ü\tttcrfj»afft im
SKeicb^unbbcm ablieben DvitterfpM beä $bu:nierä m ftorfcerung

unb ©uten/ jwoljf ^erfonen öon alten a&elicben ©cfcblecVten, bec

Seit in ber (Stajbt Sftürnberfl wobnhafft , verordnet , beu 5imt'£euten

fceä furnier* in Ihren sßefebf 1 unb wa? ihnen Daju &onn&fi)en/ be*

böipicb unb focberlkb ju fcpti/ unb fepnD btefcloeu 12 wie bmiacb folget:

i> 3 Sri*'



SSM 61 <J&

^deberidf) btättt Hauptmann» SBilbelm St0ä f gorjtradjfcr.

fcebatö QLÖilottromec, 3äger> Bagram wn <£i\>.

mcijter* $ann£ (£oner.

Sfticlauä $&n$mg. em?t vlkunbberr.

©ci>alD SBolcfamer* 4)ilbranD fallet.

4)?inric& SÄiiffct. £orenj #;M$!'cbuber*

QBolffaana. ^uc^er.

©iefe 12 waren (als obftebeO *u t)en ^bumier'SöSgten unb
önbern ämfleutcn Des £burmers uerorbnct, ba§ fte alle ^otbburffff
unb roas $i folgen Bbwn fürbern mcd>te / befallen , unD ba§elbig

bann ; Der obgenannt <£tnft ®runbbert , ab Der *£>täbt ?ftücnber<)

33aumeifar, ferner ausrichten unD r>erfd)affen folit, Damit aar fein

Stange! an 3tjnen erfunben würbe, unb ob etwas weiters ah liege*

langte , bat in ihrem 93efel)l nicbt wäre, füllten ibr jween hinter fiti)

einem grbarn SKatb anbringen, auf ba§ nicbts tocrgefan* ober untere

roegen blieb, ju biefen Bbren bienlicb.

£ernaci> werben benennet cne jvvolff von 2töel, fo aus ben

t>tec JLanöen bes furniere / ju einem 2fu9fd?uß

erweiset, unö ueroröncr worden.

S)flö nun ber befHmmfe ^tag bes ^burmerS fam, unb männiglicft
"** an ber »fcerbetg war/ wrorbneten (te # aus ben frier £anben, aus
jebem £ant>3f bk afle 2lmt bes ^burnierS befefcen unb üerfeben foll*

ten T bamit biefclbigen üermog ^burniersvSiepbei-t, unb wieoonaU
len £erfommen gebalten, unb uiweränbert geljanbbabt würben, unb
fepnb biefc biefeJben nacbgefd)rieben mit Sabinen

:

©ie v>on kapern ermcblfen^crrn SEBilbelm von ^übtberg, als

ein Slonig unb ^burnicr^OBügt, unb gaben rt>me noeb jwecn pt* nenv
lieb (Siegbottcn t>on ^arfperg, unD ^Öoljfenoon ^>auleborff.

Sßom SRbein * ©trom crweblten J&erm ^einrieb tion ©taffei,

als ein Äonig unb ^butnier^QSogt , unb gaben itjme noeb jween ju,

nemlicbTfteinbavbum oen (5tötfl)cim, unb Ißilbelmen Don geutback

23on (Schwaben erwebltenJoerrn #ann&Sriebericbenüon gru*
bingen , als einen £ontg unb ^burnier'Qßogt , unb gaben ibmc ju

flemlicb belaufen t>on &>tinaen, unb SCBolflfen t>on -£)aUwepi.

Sßon



35on ftranrVn erwcbtten »fecrm SBoiffim $udte aftf ein fffofa
tmb ^burmerQSoat, unbaaben ibme ju nemUcb grieDerid&co Don
(£()<mt)eitti/ unb »^einrieben üun Eenterebeim.

5Diefe n festen sufammen/ unb berorbneten alle §(mt, tvo^M
^burnterS \Uotbbucfft erforbert.

Wie Sic erjllici) bie Perfofcnen $u öet: Öcfcau
bes Zbutniae orbneren«

<^amit fienaen ft'e an/ unb berorbneten au$ ben bier £anben*^^ 3\ittermäjTiae Männer / ju Der (Scfcau / autf jebem £anb jroeen,
ein

s2üfen unb ein jungen , bte Den grauen unb 3»nafrauen $u ber
(ürdnau eor.qiensen, mit famt anbern barju seb&rlaen *J>erfol)nen als
<£l)reni>oit unb ^)erfebanten.

QSon (gebwaben ern>e()lten <^ie£ann$ £einridjen Don 2(ntt>ei(#
bor einen

s
2i(fcn, unb ^einrieben bon ^ad), bor ein 3unaen.

93on 9\bcin>©trom errcebtten (Sie £errn «SBernber t>on 'fttr*

mont/fur ein Eilten; unb lohannem t>on (s§d}&necf für einen 3unaen
Ö3on dauern erroebtten @ie »©einrieben bon Dvamßbera t>or

einen 2Uten, unb3oraen #au§ner bor einen 3unaen,

2Son Jranfen ertvebiten (Sie Wüppen bon (Suffenberg t>oe
einen 2Uren, unb Sriebertdjen bon 9vei$enftein bor einen 3unaen,

liefen 8 tt>ar ber QMebl geben , ba§ ®ie in ber ©c&au alle
<2Bappen / Äleinob / unb ^abertbeur befeben, unb ficfr ber mit €rn«
bolben unb ^erfebawen erfunbigen foüten, weiche ©äfl wären auft
ferbalb ber bier Sanbt, biefelben weiter binter fic& anzubringen»

<£

Wie t)ernad> 12 grauen unb Jungfrauen $11 btt
Qcfyau evvotblet werben

t wie t?or

ZUevs bei- ic.

rfrlid) erroeblten (Sie bon kapern £errn ^Oßf(bar^ bon *JW
fmgebelicbe £au§frau , aebobrne bon -Öplferebaufen.

Slucb Stau Slane* , aebobrne bon ®reifenbera , ein naebaetafien
SBitttb €onrab* bon S3erbing.

«wanen

Unb 3unafrau SKaraawba , £errn ©iepoto ?o#fer bon
Swetjenbaulen»

93on



Sßon Ovt)eiti'©trom ewefytten (Sie #errn «©ctncid&ö &<m Sanb'
fpergö ebiidbe ^g>au§'

v

2BirCbtn / eine gebotene grau fcon £&jjnid>.

2lucfr Stau ^)i(aact& aebobwe t>on SRajumbau*/ eine nac&aela§'
ne $Bütib ^)errn £Bilbelm £üilent>on ©aulnfyeim. Unb 3una/
frau änajiafirti eine aebobrne uon Snaelnbeyn-u

93on©cbtt>aben errockten ©iejmu $bel(>ei;b, »&errn2ilbrecl>t$

Don 5i()eifinfletKbvli^e #auß*2Birtbin, aebobrne t?on £acbolbina,

Srau ©utta , aebobrne oon 3Befterftetten / eine na$ada§ne
Wittib «&errn flippen (SturmfeberS.

Sunafrau S(nna/geboi)rneöon ©unbeteWm.
03 on Sranfen evnDci)ttcn ©ie grau SDptburaa , eine bliebe £au§>

2Btrtl)tn $atn Scannte 2Bür{jberaö f aebobrne »on ©iettenbera,

grau Slnna, aebobrne &on ©retten/ eine nacfcaelajjne SBittib
$efrn 2Bilf)elm$ oon ©treutbera.

Sungfcau^aibura/eine^oc&ter^etrn^iUjelm^bonSvb^iiffepn.

Siftit biefen ^benannten ernxblten grauen/ SBitt* grauen unb
Sunafrauen, aud) anDern üerorbneten ^erfonen f warb bie ©cbau
be$ furnier* ©e^euas unb ber £)elm orbentlicf) gebalten unb .üollbrac&t.

Welche in bem erfren Zbuvnicv ju (Sviefivom*
Un unb $\vifd)en bie Sail Qtovb*

net xvovb.cn.

SY^acbbem nun tue ©d)au , unb ankeret -gum ^burnter üerorbnet
*-^ war/ errceblten ber 2luefd)u§ jum erfren furnier auö ben üier

£anben t>on jebem £anb einem ju einen ©ricfjroertel 1 unb einen yco\*

fd>cn Mc ©ai(.

£rftlicb erwebiten @ie Don Canb ya ©c&waben t .£>errn GEbrin*

gen t>on €njberaau einen ©riefm>ertei/ unb griebericf)en bon 93ern*
Felo &n?ifd)en bie ©aü.

£>on 3\betn;©trom ermebtten (Sie ^einrieben t>on 4MfFenfrein
$u einen ©riejjwerrei/ unb 81 nMben t>on giersbeim jroifcfren bie ©att,

Q3on fernem ermatten ©ie «Öerrn Seonbarben Don ber £ürn ju
einen ©rießroertel, unb 3obann gruemejjeln jtioifc&en bie ©ail.

Q5on granfen erroebiten ©ie Öerrn £Metric&en öon §)ünafelb $u
einen ©riefcwertel, unb SBolffen Üvebwij swifc&en bie ©ail.



Wtldbe jum anbevn ([furnier *u <5rfc0wertdn un&
$wifct)en Oie öail Derorönec ivorben.

Sunt anbern furnier, Der auf ben ^ittmoefe t>or Sttitfaa, seljaftta

werben follt , fepnb tiefe $tad?scnanMen ju ©liefrretteln und

jroifcben Die (Sail üerotbnet würben.

£rfttic& warb üon kapern ern>ef)fet Jg)err SUfyarb wn 9\am*
fpera, au einen ©riejm>evtel/unb <$m ©ottfrieb bon 2Balbau itt>U

fefren bie (£ail.

98onSKbeinftrom erneuten (Sie £errn]$mmerid!Jenbon£ronen'
bera $u einen ©riejjroertel , unb 3ol)ann Söapern ton ^>epparte*

|tt>ifd)en bie <Bail.

Q$on vgebroaben ern>el>lten ©ie^errn ©cr;tt>eiabarbeni>on«&at'

ftatt ju einen ©riejjroertel, unb €onraben bon 3ulnl)arb iroifcfje«

ibie Satt,

Q*on granFen ern>ef>lfen (Sie 3obften bon £a(i>ffjrein ju eine»

©tiefjroertel/ unb £itian t>on ber .^ere jn>ifd)en bie (ssail,

;#n bfefem gfesirmer würben nadjfotgenbe ftc\)9

<£>elm ausgefeilt

:

€iner ben ^ertfenberg* ®niv tton £ofKufraftn

©iict »on Öfcubctf. (*inec üon £obenec£.

(Einer bon ©teinau. ^in ©epüina..

tLbiütmQ im erfren ghurnier fcer Surften.

-£>etnridr>/ £er$og ju (Sac&fen unb kapern, ber «©offärtfo

genannt.

Hermann, £anbgraff in ^bürinaen,

*}>oppo , ©raff unb #err ju ^)ennenberfl«

grieDerid)/ 4berjoa, ju ^obeitn.

feertbolb, $Mm Ju hieran.

SKubelpf)/ Sftarggraff ju
s^3aben.

2)i< vßräffen*

©ertadj * ©raff *u $}affau. Subroia. , ©raff *u ^förbt*

Stieben* / ©raff *u £>rtomunb. Sveinljarb / ©raff ju 4?anau.
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2$erfbolb i ©raff ju »Ösen, gonrab , ©raff au <2Belff>nborrt.
S33crtbolb , ©raff au QSodjbutg, Statin, (S5raff^u J&*Iffnftefo.
,€onraD , ©raff au 9tto§berg. ©ebbarb, ©raff ju «&obenlofjf.
.ütobofpb, ©raff m «Dtontfortfr. W$$V t ©raff *u £olKnDröcba>
grieDericb , ©raff *u Jrepburg. Ding.

»£)einricb, ©raff au Sßßertcnberg.

2>ie Swybttttn.

4oeinrM 9\eu§, grepberr au flauen*
©ötttowti » #ret)berr au SBeinfperg.
<£ibarD, Sreoberr au QBitteifpad)*

©ottbarD , $>n au guolina*
©ottfeiet», #repberr ju £r>mburg.

«SßiMffgang, #rei;berr ju 35reuberg«.

^einrieb, »&err au Cammerfteuu

3ftit tiefen bieüor anaejeiaten S^fan/ ©raffen, grep^ertn^

«nb anbern DlKern aud) (£Deln rourDen bep 3 'o. *&elmen in Dem er*

tfen furnier getbeilt/ unb folgt beniad) Die ^beilung Des anbern

2>te durften«

SubttMg 1 -^rjog au 93a»)ern.

£ü\elmann *£>erAog au 3>tfb*
Oßet-nbcr, ^arggraff ju £oc&

berg.

©amunb, ©raff au ©feieben»

33ertbolb, ©raff au ©riefjbacb«

£amprecbt, ©raffau geringen,

^einrieb* ©raff au 3venecL

2llbred)t, ©raff au £)üllingen.

4)einricb, Sftarggraff au Üvümb* 2llbred)t, ©raff ju ^Bertbeinn

fperg.

<2BenAel , Sttarggraffau ^äbren.
Conrab , ^arggraff au £au§ni&

unb©raffsu s^^cbli^

SirnolD, ©raff Au£let>e*

SMeterid), ©raff au £all.

SöertbolD, ©raff au £e*$mun&.
<£berbarD ©raff ju Nürnberg

3obann, ©raff AuQEafMI.
5ltimann, ©raffAu^lbenfperg.

©ebbarb, ©raff au £irfcbberg,

©ebbarb» ©raff au Svotenecf»

TDie Sveybwttn*
9ftanng , greifen: au ^utfperg*

SrieDerid)/ «feerr au €rbacb.

^bilipp , #rei)berr ju ^rauneef.
(Jnbreö, Swberr au £)aun.

lllrit ©raffjum^tein auf Dem gberbarb, £m iu ©rünDlacfc*

9torbgau, .

-•



£)a§ affoin tiefen furnier/ mit ttorgefd&riebenett Sfirfftfli

©raffen, $rei)berren ; auc&anbern Üvitterri/ unb t>on 5lt)e( bey 310»

4pelmen geseilt würben,

VOie t>er ctft Zbrnniet auf ben SDienflag nad>

Wtttag gcbalcen werben»

SMtö «un ber §)ienftag üor klugen war/ unb bie furnier geleitet

** waren/ ta§ männiglic!) wu§t, wenn er reuten füllt, ta bliefe

manju rechter %tit auf/ in bie (äcbranfen ju reuten. 2llfo famen
bie / fo auf bieemal gu furnieren befebeiben waren / unb alö pit

(gtunb auefdbluge, ba giengen bk (Scbranfen üu f
barnaejj bliefe

man auf jum furnier/ unb würben t>k (2>aü abgehauen/ bamit

fenae fid> ber furnier an / unb wäfjrete bei) jwet;en (gtunben. ©a
bliefe man wieber auf / ta liefen bie ^butniewr bie Kolben fallen t

griffen su ben ©cbwerbern / unb bieben einanber bie §leinob ab/ ta
giengen tk ©ebranfen auf/ unb war ber furnier gebalten.

KXiit tiefen nachfolgenden/ bat man im evften gfrurnici*

gcr^tunieret/ jte gefcfclagen unfc empfangen»

Oveinbarb, t)on 93ernfau. ©otfbarb öon Q3orfd)teb*

^olff Dvuebe ber älter. £eenbarb üon ^areiräin,

Övetcfoari t?cn Sveifcbad). fbietrid) ton $re ubenberg.

5ilbrcd)t Don Diietbcpm, (£v.nj t?ßn 3Ball,nri>De,

$Belff £au§ner. ^ubwia oon tftdfrau,

iDec anOcr CTburnier/ öer auf fcen müwod) t?or

tllittag gehalten iv»art>.

SJfuf ben ^iittwodb öor Mittag / fcfcicf fe ftd> männigfic?) &um anbem
^* ^burnier, unb als man m ftiihcr ^ag» Seit aufblicjj, 403c ein

jeber, ber tburnieren wellte, in bie cScfjranFcn, bis* man jutri anDern*

mal aufbliefi , ba giengen bie (^d)ranfen ju, ba bieben bie üerorbne*

ten bie <Sail ab, bamit gieng ber ^fcurmer an, unb wäbrete bep

jwep ;5>tuuben,barnacl) ale wieber abgeblafen warb, liefen bie ^buiv
nierer it)re Kolben fallen, unb griffen ju ben ^cbwerbern, bieben

einanber bie €leinob ab, inbem giengen bie (scfrranfen auf/ t>a was
t>er anber furnier auef) gehalten.
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IDtcfe nacbcjefcfcrfcbene bat man in anbttn furnier
gefd)lacjen unt> empfangen.

^einrieb bon SBolfftfein. 3ebann bon iDobenjtein.

.©einrieb uon ^eüersbeinn £onrab t>on £)ban,
*}>auius Eeptenbetf (Sigmunb üon 2lid)elberg*

griefcerieb 3"iorbbv:fff. ©eoca, bon @Mltlingen.

CEbtlftop&el t>on «fcfiibeim. (Srnjt ton £offm«rtb.
©feterW? mu iHal'xitm

VPie in I?ol?m Zentren dtidj fortf gerennet unb
ejcfrocfcen woiben.

^^a nun beebe furniere gebalten maren, tarnen nad) SDciffag

«•^ etliche j bie $\§ bereiten , unb auf ben f£>onnetjrag eineetbeiis

In beben Saugen , unO bie anbern fonfr rennen unb flecken moüten , auf
fcieQ3at)n. <£e gienae aber ibr <$ejted) niebt bor ftd), benn bie

fötyferl $ftajetlät batte auf benfelben £)onnerfrag ein Sßerfammlung
ber Sfirjten unb Ferren« £)a marb ein großer Sluflauff in ber

^tabt/ ba§ bie Bürger bk ^bor jufperreten, uub bie ^biiren be*

fehlen , es mufte aber niemanb , mas tk tlrfaef) ober berurfad)t, bis

auf ben 21benb fpat , ba ritte £eraeg *g)c{nrtdb bon (gaebfen unb
Söapcrn jum <£l)or binauS, ber mar Diefer 2lufrubr ein Urfacber ge*

meft, unb als er hinweg fam, ba mürbe alle @act) gefüllt, unb nie*

fcergelegt, alfo bielt man nad) ber ^D^ab^cit ben Slbenb '$an& aber

bet tapfer fame nid)t baju*

S)a nun alle <^a$e gettiüt, unb bas $?acf>tmabl gebalten mar /

rubere fieb männigltcb jum Slbenb^anj, unb als bie Surften , ©raf>
ftti, grebberren, Üutter unb ber^ibel in groflfer SJnjabl *u foleber

geeub unb&'urjweil erfebienen, bergleicben grauen unb Jungfrauen
in grofler tDieng ba waren , ba ruftet man eine Stille/ unb mürben
bie neuen furnier /Qkgt ber bier Sanbe* bie förba§ bin/bisjum
näcbtfen ^hurnicr * 3>ogt fetm unb bleiben feilten ; am erjlen ange*
jelaj unb öffentlich ausgerufen , mie biefelben furnier 'SBogt mit
tftabmen bernad) benannt fet;nb.

£etr @l*arb bon £eubeifina, ber foöt furobin furnier >S8ogt
beS £anbes |ts Soapntl jeom

*&er*



$err ^rnft t>on (Staffel , ber füllt furobfo $fjurnIer>!9Sogt betf

Sanbeö 5« i^cbtvabcn ftpn.

JoerrS^ann ton 3ngelidi)eim,ber feilte förofyin furnier*93 ogt
fce$SKl)efn> ©fiomg feon.

•Öerr £ubn>ig tnm SKebroij/ ber follte fürofyn dünner # QSo^t
fce* £auDe$ ju Sranfcn feyn.

XCk man barnad) anfienge ju t<w$en»

Stflfo 9öb man ben ertfen <$anj £er<;ogen ^vfcbertdben Don 93ot)eim,^ mit Jperjog ^öcrt^olbö ©emabl t>on 3)?eran.

§)en anbern ^anj gab man «öerjog Submig pon kapern; mit
•f)ermann0 £anbgrafffrn in ^böringen ©emabl.

$)en britten gab man 9)}arggraffen 2Benjeto/mft Burggraf»
fenä $rieberid)$ ©emabl wn Nürnberg,

£)en pierten ^anj gab man Eanbgraffen Obermann Pon ^bö'
ringen ; mit ^perjog tüjelmannä ®emabl t>on S)ecr\

£>en fünfften gäbe man £er$eg £öje(mann pon^etf, mitftrau
(Sepbia , gebobrne Sürjtin pon kapern, ©raffen poppen pon #en*
nenberg ©emafyl

3)en feebften ^:anj gäbe man Sflarggraffen £onrab pon £aufi*

ti\h mit Stauen 2lna|tafia,eine
c

£ocr;ter.£)erjog tüjelmanng üou S)e<f,

3>en fiebenben ^an* gäbe man #erjog $5crtbolben Pon Wncm,
mit SXargqraffen <2Bernl)crö ©emabl Pon £od)berg.

£)en ad)ten ^anjgabe man «üftarggraffen üvubolpb Pon 33aben#
mit ©raff 5ncberid)$ ©emabl t>on Orlamänb.

$Vn neunbten ^anj gäbe man ^areg^affen 4beinricr)en Pon
Svumbfperg, mit ©raffen ©erlacbs ^ücftter pon "»Raflau.

§)en jebenben^an* gäbe man 9)?argraffen SBewbcrw Pon§ody
berg* mit ©raff £einricf)s ©emabl Pon SRenecf.

£>en eilften
c£an& gäbe man ©r^.ffpoppen pon £cnner,berg/

mit ©raff :#ertbclbs ©emabl Pon #obtnbogcn.

2lls nun btefe gurren all? ihre QSorta'm gebebt hatten, mürben
aucr) bie ©raffen unb Ferren , ein jeber nach feinem (?:tar;b mif &or*
tanjen unb anbern Srcuben geebref unb perfeben, bajj alfo ber $ibenö
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mif allen greuben unb £urjn>eil vertrieben ivurb bitf ju (£nb be$
$J)urnierbcff$.

3$ep biefem £at)fer(icben ^rtompb unb furnier * jgwffe fmb
senoefl mit tapfer!. Sttajeftät 13 gurrten, 19© raffen , 1 3 Srenber^
ren , 68 Dvitter / unb bep 497 gbeln , Die alle in biefem Minimier felbft

griffen unb befugt baben, obne anbere ©raffen .. Ferren t SRittw
unb Dorn 2lbel, ble alö Wiener Der dürften , ©raffen unb Ferren t

auf g*>melbten ^burnierboffe gemeft fepnb, unb nit getburniert baben*
fceren auci) eine groffc 2lnjal)l gewetf ift*

Stuf biefem ^burnierboffe fepnb aud) geroeft 7. Surften 1 mit
Ihren Frauenzimmern , aueb 1% ©raffen; 6 >2anbfrauen unb ob 148
flefebmu^ter grauen unb Jungfrauen von 2lbÄ.

3n biefem ([furnier baben nac^benannte t?on Abel/

Dw Remter be5 STburmers gehabe unb

Jörn 2Bilbe(m von ©rumbad? / bitter.

»£>err .&ann$ grieberieb von griebingen/ bitter*

£err herüber von ^irmont , bitter.

$err £eonbarb von bei* öftren , Svifter.

4berr 2Ubarb von ^3ar§berg ; bitter.

$err £mmerid) von QEronenberg ,- Dviffer»

•£tfr6enfi't>en ©taffei, bitter,

$err 3Bilbelm vonSDiüblberg, 3vitteiv

#err SCßolffgang gud)ö, Üviüer.

$err Sring von ^njberg, Üvitter»

4)err £)ietrieb t>on ^bünfelb , Üviüer*

#err ©ottfrieb von ^albau , Dvitfer.

#err ©dbroeieber von #attftatt, üvitter.

J&err ©igbarb Seubelfüng, Dvitter.

#err Sobann von Qngelnbeim; üvitter*

Die
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<?igbott) t>on ^SarSberg.

2Irnolb oon (Ecr)aumberg.

SOßilbetm Don ffeurbad).

Jptinvid) Don <2:ein§t)eim,

ÖticlnuB oon £pfing.

SCßeijf Don £aürceil,

Sobann Don (Fcbonecf.

grieberieb Don Crbenbeitru

CCßolff Don Dvotenban.

.©einrieb Don Q5act>.

^einrieb t?on Dvamoberg.

*g)cinrict) Don ^eljfenftein.

Sodann Srubemejjel«

Julian Don t>cr Äere,

Die ftbUn.

©eorg £augner,

$wöerfd& t>on 9\afjentfe(n;

griebericr) Don 23ernfe($.

2Bolflrgang Don üvcbmlj-

<£onrab Don göelnbarb. .

Sobft Don ggfoffjhin.

£BolffDon ^aulsborff.

Dveinl>acb Don @(ocfr)e(m»

4beinrid) Don £enbferol)eirm

»6ann§ ^)einrid) Don Sinvoeif,

^M)i(ipp Don ©uttenberg,

ärr.olb Don SIeräMm.
Sodann QSauet: dou ^opparfetn

XOitein 23m etermefjler unb Batb tiefer SraOc Hurnbertj, öfe

$ürflen f (Braffen f ,$reyben:en unfc 3\itcec , aud? alle 00m AM
fo Otefec Seit 311 Hürnberg waren; $u einem öanefet, oöec

Bbenbrnar;! öffentlich tbaten lafcen unt>

beruften«

SHte nun auf gemelbfen ©onnertfag iu ^ad&t/bie ^urnier^cinj
^C\ unb anbere ÄurjrDeil/ ju folgen (Jt>ren geborenbe, foDielfict) ie*

berjeit *um ^burnier gekernt, il>r ßineurretetn hatten/ liefen 23ur>
permcifter usiD üvaft) ju Nürnberg/ Söifren, Qr-raffeti; S^benen,
Övitter, unb bie Don 2lbel mit famt Stauen unD 3ungfraueii/ oie Da
zugegen oerfamlet waren, untertbämgf glei§ bitten , Da§ fie ftd> ber

f leinen geit bis auf nädjfttunftigcn Sonntag nit Derbrieffen lafftti t

ünb bep ihnen oeibarren trollten , deiner Äai)eil Sftaiefrät unb Övif<«

terfdv.ft I \w (£bren f unb umertbanigen ©efaüen ein Sftabtyeii imD $anj
balttn;wAte^a?auflt>r untwbänid unO bienfUicb fwm&lic&.e£3itt/

3b«



3br aller ©naben ©und unb SwMbfc&afft, uooflten £apferl. tDlaje*

ftät ju unterH)dni^cc unD ihnen angenehmer 3Biüfabrung , fold)e

Äurjmeil unD Jreub mebren unb üoüenDen t)elffcn / bargegen ftew
bünDid) , folcbe um 3br ©naDen , ©unft unD greunbfcbaflft (amt*
lief) , jbnDerlid) , unD gegen einen geben feines i^tanDä untertl)5niglidj

mit fonberer ©unft unb guten 9Xßiüen allzeit ju öerbienen, befc&uU
ben unb «ergleicben.

Wie t>er Äarfcr, ^tirflen f (Braffen , unb 4>«rren

3U Hurnberg fid? t?erhielten.

Unb bie ton Nürnberg bitten folcbe Labung f f bem ^anj/ J£)aufr

effentlid) (äffen beruften unD anfagen , aber bocf) $uöor bie^apferl.

SJttaieftät aufä untertbanigftgebetten, Die Surften, ©raffen unb .£>er#

renmitanbern ©efcbafften btf auf ben ^onnfag ju t>erbalten,al$

bann gefcbab , mann Der tapfer bStt mit ben Surften , aucb anbern
Stauben t*$ Üveid)$ §t»e9 Söerfammlungen , nur auf Den Sreptag
toor Mittag, unb bie anbere natf) Mittag, unb auf bea (Sambftag
tiacb Mittag war bk <oacben tie.fi enDlid) befcbloffcn , alfo , Da§ Die

Surften f ©raffen unb Ferren in guter Slnjabl Den (-Sonntag aud)
|u Nürnberg blieben unD öerbarrten, aber Daä Srauen^immer sog

faft aUeö t)i»n>eg. 3)od) obne Dk gemeine Labung , luben bie t>om

3\atbe ber &tabt Nürnberg mittler Seit^ alle Surften, ©raffen
unb anbere @tdnbe beS fKci<t>ö fonberlid), befucbten unb baten fte

eigner Werfen , üon £au§ ju £au§, in allen Verbergen; fo Diel

3b*er ba bebarreten.

XOie bie ma^eic auf äen ©onrrratj angefangen

ainö gehalten tvarO«

S)fte nun ber ©onntagDor Slugen mar , marteren W Surften f ©raf>
*£* fen, unb Ferren, Övitter unb üom 2tDe(, Svapferl. ^ajeftdt auf Den
S)tenft. 5116 bie ju ber 'DJJabljeit ritte, unD ba ticiö ißaffer geben
tt>arb , fa$t man ^apferl.

<

3)ZaKllat oben an eine ^afel , unD neben
3brer "3)^aiefidt eim fitem , barnad) fa§en ad)t Surften an becfelben

$afel , beren ein jeber eine Srau ober Jungfrau neben 3bm fifcen

iaae.



5(n Der anDern <£afel unter $\apferl. ^aKfldt einen f(einen $8*$
herab/ fa&en ju Der red)fcti £umD an einer langen ^afel 12 ©raffen*
Der jeDer eine grau ober Jungfrau neben il)m fi&en t^atte*

©egen Der ri'&4>ften ^afel über , auf Der linfen $anD , ftunb

aber eine lange ^afel f Der näd)ften gleich , Daran fagen 11 Des

sCapfers £Kätt)e; Die JeDa ein grau oDer Jungfrau neben Ji)m ftjen

hatte.

Unter Der Dritten ^afcl; auf Der rechten leiten aber, frunbe ei#

tie ^afel Den anDern an Der ©reffe unD Sänge gleich, Daran faffen

auch 12 ©raffen unD Ferren mit grauen unD Jungfrauen,

2ln Der fünfften ^afet, Daran faffen unter De$ tapfere! Käthen
herab 12 Dvittcr unD (£Dle Deö tapfer* Kammer ' 2lmbtleutbf auch

mit grauen unD Jungfrauen befejt, wie Die anDern ^afel.

2tn Der feebften, ju bititerft im ^aal nach Der Swerch/ gegen

iftapfecl. ^ajeftät um, ftunDe eine lange <£afel unter 2lugen De£

ÄapferS/ Daran faffen $5urgermeifter unD Dvail) Dufer ^taDt.

TE>avna(\) waven norbjtrecn anbete Qäa( vewtb*
net / Dai'iin faffen wie folget.

5$&eiter waren in einem <Saal üerorDnet 6, lang? ^afel , glefdnwe
"*^ in Dem ^apferliehen @aal/ Daran lagen auf i<o ^etfobucr

an ©raffen; Ferren, Gittern unD t>om SlDel, Des tapfere unD Der

Surften Wiener/ auch Die/ fo »or ftcf> fclbft Da waren.

3n Dem anDern (^aal waren auch 6 tafeln gebeert unD juge#

richtet- Daran Mdn So gefchmücffec grauen unD Jungfrauen Deren

Don alten ött>efl$*n ©e'cblechten in Diefer ^tettt Nürnberg, ol)ne Die

in M ÄfopferS <?5aal fajjen , Deren auch bei) 40 waren.

gu Diefer SBafljrit würben auf be$ Opfers ^afel 56, SKi<$tfjp

gefejt 1 Darju mandxrlep C^etranE , üon wdfeben unD teutjdjea dfät»
heiif Dam ad) gäbe man nber gemeine «Öfcjfc auf alle ^ifd) 24 Wm,
an giften , Q36gcln / SBilDpret, gleifch unD ©emüö, Dar$u füufer*

Ä le»
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tep 2ßeim*,öte SBernatfcber , Dvbeinif* * <2Bem / £>jfer> 2Bein ,

granfen > <äBein / unb Ovecfar* SiBein,

VOie fcarnacf) gtvmntt unb tjetfctffcen warö.

S)fIfo warb bie SKabtyeit mit guter £)rbnung unb groficu Sob gebal*

!*£1 ten , unb alö man SBajfer gab / würben W tafeln alle abgetra*

gen, unb eine Zeitlang getianjl ;bcirnacf> befonber bie/ von bcnSnnwob*
nenDen Slbclicfoen alten (Srbarn ©efd)led)ten , bie träten viel guter

Raffen, mit rennen unb fteeben/ ba§ ber tapfer felbjt brep vor an*

fcern, ihrer @efd)iCflitf)r>it balber lobete, unb vermeint/ wenn fte bep

b.n jfirffW erlogen wären / fo tbäten fie Ibme genug/ unb waren bte*

fe i bernacb benannte ;

©er i war ~}bvQ £aHet\ ©er 2 Qicjmun& £ud>er* ©er 3

£ann* &Oljfcb über.

©lefe 3 behielten auf biefen ^ag in rennen unb ftec&en vor

tnännigltcf) ben s
]>rei§.

tPie öem Äayfet* auf fcem 2fbenfc auet? ein £an$
gebalten roarfc.

^arnad) glenge man jum ?ftad)t * (£fien / unb ate ba$ gebalten
***s' war/ fi'cnge man an $u tanjen , ^a fcbujfe ber tapfer felbft,

fcen vorgenannt brepen , ieben einen 33ortanj (naebbem t>k gürften

Ibre Q3ortänj gebabt hatten) jugeben/ bamlt er fie feben mochte«

Sttfo würbe ber 5lbenb mit ftreuben unb aller ^urjweil vertrieben;

unb ale ber tapfer be$ 2Jbenb$ vom ^anj abfebeiben wellt / unb ton

grauen unb Jungfrauen Urlaub nabme , befebiefte (£r Die jween^3ur#
germeijter/ unb etlrcbe betfOvafbs biefer &töt Nürnberg/ lies ihnen

vorhalten/ naebbem etliche Äuifrcn in Unwillen abgefebieben waren/

dufo anbere 3rrung im Suicb fepn mochte/ unb aber (Seine ^aje«
fWt b:efe 3>i\t nicht S^ute genug bep 3br gehabt/ wie (Sie wohl von*

nothen hatte, bann 3br$riegä SÖülf an anbern Orten/ unbnemlicft

lu^bonauwertb läge* barum deiner ^aiejlat gnäbigß bitt'icbß ^efin#

nenwüre.3br etliche rei§ige<)>fcrbui leihen, unb (Sieaufa ftärFft ate

ihnen mogieb biß gen^bonauwertb ju begleiten,Da* fa$Un fie bem£ap#
(er jtti in eigner ^erfobn ju tt>un/ bamit fc&iebe ber tapfer fr&licfj

t)om "im • £>aufj.



XOie aufbtn tYJontag frub , (als be& Rayfew Trompeter auf*

geblafen Ratten,) biejenigen, fo mit Qefner tTJäieftät

reiten nullten, gerfiftet famen.

S)fte nun t>er tapfer reiten rooüt, waren alle bie bereit; bie mltrei'

r* ten füllten. Sftun b^tre ber tapfer felbft nid)t über 400. ^ferb
bei) Sbme, barju Ratten 3f)mes.görjten jugefagt, mit ir)me gen ^bo*
raumertl) ju reiten r atö ftc auefe tb^ten: nemlid) 5ut>n>ig -Öcrjo^ to

kapern , mit sgo.^ferben , £ü>lmann #erjog iu §)eci , mir 86.5>fer*

ben, SRubolpr) Sftarggraff &u 93aben, mit izo.^ferben, #einrid)

5)?arggraff $u üvumäberg, mit 6^. $ferben , 2Bernf)er 9ftarggraff ju

*&ocfrberg, mit 64. ^ferben,

^utftfamen bie pon Nürnberg mit 400. *}>ferben/ Ratten feinen

©olbner ober anbern Dveißlgen bep Urnen/ benn maä fte in ber (Stabe
Don ©nwobnern unb alten aMicfccn (£rbarn ©efd)led)ten auffaenb

Ratten , ein jeber nad) feinen Vermögen unb Vorgefallen , mann
fte juberfelben S>^ «U banbtierten ,fonbern hielten unbnäbrten fid)

fcen iijren Dventen, glelcfrmie anbere pom 2lbel/barum fie auef) bem
2lbel gleidb gehalten mürben, lieber bfefe beren po» Nürnberg 400*
unb etlid)e

s
)>fevbe mar oberiter£auptmann 3BW)etai £)aller ber ältere*

utö mit ibmc <?Bilbolb ©runbberr, ein ernjtlid)er tapferer 3ttann.

(£0 mar Slnbreas ©apt genannt ^juijing/ gammeruieifrer.

Wie ber Rayfer ju Pferfc fa$ , unb mit bkfen i\ei0(gen

Senge gen £&onamt>ertb ritte,

Unbalö ber tapfer fabe, ba% bie Pon Nürnberg fo ftar? maren,
trüge er bcfieii ein groß C[Bol)IgefalIen , fa§ mit greuben auf fein

^Nferb, unb ritt frolicb am biefer &atit Nürnberg/ unb baut ber

tapfer unb bie porgenannten Surften, famt benen pon Nürnberg alle

mit über i soo. gerujter^ferbe; bamit^apferl^ajcftät begleitet marbt,

meldbe alle mit 3brer 3)lajejtöf gen ^bonaumertl) in (Sc&maben ritten»

Zbfäiift beren oonHurnberg Butter Bettel,

SMufnadjfolgenbe ©efd)led>t laut ber gutter Settei, bie bem tapfer« eigner 9>ctfobn gen $t)onauroerti) gebienet ^aben, atenemlicf):

$2 ©ie
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^vctc^ö gebiet ) jjfefd) (\ehnlten foüfen werben. (Sie mögen aucr) mit
allen rttrermäftgcn ©efcblecbten^burnierenjIKennen, Stechen im
gelD? unöanDern Orten *u ^cf)impf unD (£m(t ficf) anDein 5lDeher)en

gleich *u halten, t£ie fbllen au# ju allen a&elidmi (2>ad)cn geigen
unD abbraucht werben unüerl)mDertancrnr3nniglid)£, bei) QSerlierung
und 33ermeiDunq&apferlicber ^a^ftat tlngnab unDfdjwebrcr ©traff

wie frlcbeg 3br bober SreobrieK3bnen Darüber gegeben) in feiner

Qxjtattigung clärlicr) aueweijh

Slle nun Der Käufer gen ^bonauwerfb fattirgaberbenSärfanib'
ren StbftbUä unD erlaubt ihnen beiniiurcifen, Darnad) erlaubt er aucr)

gie'cberwei§ Denen t>on Nürnberg, unD gab Ä'n.eti gar einen gneftigen

2tb|cl>ic^/ Damit fte in allen ©naDen trän Käufer nact? £au§ ju reiten

abgefertiget würben.

iSnöe be& grofim (Ebutniers.

3treen 3Vtter t&mpfen miteinanbev.

SJJnno 1430. nad) unfer ftraucn^aa, Vanitatis, Famen gen Nürnberg 1430,
*-* (SigmunD T)\6mifd)erÄ6nig , unD am Den näd)fren ^ag Darnach

WurDen am^arft jroep ©ejelt mit (^ebenDen log aufgefcf) lagen un6
fceifdnanft. £)a kämpften $ween Üvitter mit einanDer in ^arnifc^

wobt oerwabrt, Die waren beeDe t>on (Eatalonia, mit Nahmen Jfrm
#ugü t>on Sranfreid)/ unD £err *3>eter üon 9CBi>rn>e§er. £)a lag

4)err ^eter unten / Diefer tfampf gefd)ab t>on einer Stauen wegen»

3bret* 12 rannten mir febarffen (Blcften allbter.

Stfnno j 454. rannten 12. mit föarffen liefen *u Nürnberg, auf Dem 1434»^ ^tarft/Das waren (£Del»Vcut aus ^raufen, Schwaben unD

5?>ai)ern , unter Diefen fd)arfcn Ovennen waren etlid) Dutten Du mit

Nahmen benennet werDen.

EDao feyn Die Gcbarft Renner benannt»

$err £annö t>on £irfd)born , Svittep.

N« (Jbenbeim , behielte Den >}>rei6*

Slnöbelmus uon Ovofcenberg.

N. £id)berger oerlohr Den ^rei§»

tllricb t?on £ab?r gewann,

Sonrab bon (Sgteffjtein,

g 3 N.ton



N, Don ©iefingen gewann.

N, spreiftnger*

övubolpb t-on £ornjeimer.

N. £{aus gewann ben *j>rei§.

#err OBitbctm t>on D\ecbberg » TKitter*

N. £lau§ner gewann ben s
J>rci§*

' Unb fie ritten 4 ^ferb ju tob , bat war nacb *)>fingiten. §)ec

J&ornjaimer unD n. €iau§ner träten 3 reitender .|)i>rnjaimcF warb
burd) Die 9unnbauben oben auägerannt; bat €i|en gienge an bat

SityüUi, bod) fcfoabete e$ ibme niebt.

(Ein Zl>ütnitv wavb v$m Honig Sigismundo in

£7ürnberg gebalten.
"

ja 7ä S)fnno x 434- W ein furnier oon Äbnig (Bigmunb in Nürnberg ge*

**? galten worben / wie bernad) folgt.

Unb alö ber furnier burd) Stapfet ©igmunben oon Surften unb

Ferren; Gittern, t>on 2IDel unb ^burniergenoljen gehalten würbe/
war Seenbarb oon (Jbenbeim beö Cutters, unb man bereitet ibme Die

(gebraten auf ben SHarft/ am Montag üor @t. £gubien ^ag.

£Darnac& am 8 ^flfi > würbe ber furnier an einem Siienftag

gebalten; aber jiwor am Montag bereiteten fid) bie £mn all in ber

@d)ranfen , unb e£ ritten im ^burnier £)erj}og Sobaiineö, unb Drei)

lunge ^arggraffen oon 33ranDenburg mit ibme; aud) febr t>iel oom
Slbel unb Dvitterfcbaft.

Unb »Öerjog SobanneS würbe gcfd)lagen, ba§ er aus bem Csaf*

U\ fam. £g würben aud) Diel öom 5lbel unb ber Svitterfcbaft wobt
gefd)lagen ; unb e6 war aus ber greife furnier . fo er anber Ort lan*

ae geit gewefen tfr f barein aud) erlicb Bürger ber (^ fabt; fo oon ben

Slbelidben alten J^erFornmenben £rbarnunb grofien ©efdjlccbtcn tiiv-

ritten; bod) alle gefcblagen blieben.

SDarnacb würben fcier furnier auf Funftig unb benannte Seif

}u balten ausgerufen ; nemlicben einer auf#eibelberg , benen oon &a*
genelenbogen augeborig unb ju oerwabren. (£iner auf (fingen, De*

nen oon 3ved)berg ju oerforgen , aud> einen auf Ovegenfpurg , Den

grauenbergern ju verwahren; unb ben legten auf ^euenjtatt an ber

§iif*/bem SDtarggraffen Silbrec&f $u befcMen unb banbtjaben.

©0*
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©ocb in fofcbem 3abr an Sreofag nacb Wlc&aelte , ba fufjr £w
fer ©igmunb oon Dvegenfpurg abwärts ber ^bonau gen 4Jungarn,
unb macbt bieweil tue ibn ju realeren t>a$ Vuid) bem jungen Warg*
araff Jriebericbfn tum Q3ranbenburg, bamit mürben bie angezeigten
furnier immer aufgefdjoben unb oerbinbert.

3tem (m $burnier> 25ucb ftebet: 2(nno £britfi 1412. fep ein

Sburnier t>on üvifterfdbaft im £anb su kapern auf 9\egenfpurg aer>aU
ten> unb bat fep ber 2*. furnier gewefen. Unb nacbmals A. 1436,M ©raff illricb ju SBitrenberaunb Wumpelgart ben 20. $burniec
gebatten ju t£tufgarben. Sftun i|t angesäter furnier , fonberlid)
barjwifcben in Nürnberg, nemlicb in 1434 3abr gebalten Würben,
unb wurb in fblcbcm ^burnier»Q5ucb mit einem SEBort nitgebaebt,
fonbernfoetfebritten, wie bat gefebeben, mir unwiffenb. ©o boci)

barinnen noeb 4. furnier autfgeruffen unb ju balfen werben angezeigt,
n>ien>obl oiel wiffen, bod) nit alles. ®q ftnb fold)e glaubwörbige
©ebrifften niebt umfontt erbiebfef , wobl mögen fie wieber baben , unö
jum ttjeil unterlagen. £0 mögen aud> anbere Urfacben unb ber oieJ

fepn/ barum folcbeö unb bergleicben befebiebt.

©cfcarfV kennen tt^rt* atl^iec get?aUm.

nno i44°'öni Witwocben nacb 2intboni> M rannte «&err^)ann§ tAA^
t>on §gloffitein üvitter , mit Jöei bfebepfüg bie ju Nürnberg auf ** *

bem Warft, unb ber .£)einb|cbepflug macbet ben üvitter <Sattelräu#

wig unb lag ob.

51m spflngfta.g barnad) f ba rannten #err 36rg t>on ©enbelm
ÜUttcr, mit bem Sronberger, feiner aber gewann niebt*, t>a wur#
be eä abgenommen.

(£in anber ©ct)arff* Vitnmn f fo fo Hurnberg

gehalten werben

S)fnno i44^.om ©onnerltag nad) <?t. 2fpoltonien %&$, ba rann* 144t
1

^* ten ber jung ton «£)cpbccf unb ber oüii flauen febarff bier in
4

Nürnberg auf bem Warft , tbäten ein gut treffen/ boer; blieben fic

beebe / Ütö würbe ton ibnen abgenommen»

Sf



(BefeUen Stechen wavb allbie rtebölten,

[446 < SM nno 14 \6. Den 28 Febr. fracben l>ier &u Nürnberg Die jungen Q3ur»*
*-* ger unter ihnen (EleinoDien/ unD waren p, $>elm auf t>cr S8abi)f#

Der iegüä>e3 eigner 3 c"ö* war« £)aruad) fafifen ihr s. ein /Da* wo*
ren 44. ©efcücn, und all in heben Satteln > Da blieb 3Bi(f#tib

^irfeböogel ein ^fer.D au\ Dem ^ian toD ; unD Der Utjlfratt rannte ei*

nen Wann &uj tob i unD jeglicher (Stecher hatte einen Dvüfimef.»

frer unD tSfangenföbrer > unD jroeen 5« 8uß; Die auf rt>n warten
mußten

UnD ©cbalb £ce§ fam auf Die 35al)n , Da Die ©efellen all gcjtü*

d)en t>atten
; unD uermeint ciHcrorfr €br ju erjagen. 2lber niemanb

wollt mit ibme frechen, Derobaiben er wrfpottet warb 0011 jeDermän*
niglicb ; e$ mar aber an %tytyit nid)t

, folgern am $tuQt war groflfer

SDJanael / Darum er alfo uerfpottet wurDe.

<3BicrDoi)l in Diefem ©efellen* (Stechen nfcrjt alle urbare ©e.*

fdrtedbt, fo Dajumatn in ^Nürnberg geweft/ inbegeben oDer einfom*

men fei)n, ifr piclleid)t ilrfad)/Da£ etliche au£ Denfeibigen niebt an*

t)eim ; erliefe ju alt/ oDer &u jung gemefen fei;n.

<Zbcn auf Denfeibigen ^;ag Des bemelten ©efdleti< (Stechen^/ bat

QBilbeltn £bffelbolj, mit £umgunDen , Qtunjen ^aumgärtners ^cdy
ter, £ocfeit gebalten; welche Q3raut allen (gteebern ju (£bren unD
'©^fallen Drei) QEletmoDer bat aufgeworfen/ nemücb bat erft ein

»Öefftletn im 48ertb 12. ©ulben, junt an&era ein gulDen 9£mg im
8. GulDen/ unD jum Dritten einen fd)i>ucn ävanj um 4. GulDen
SBaib.

<Soid)e Älcinob fcpn tjernaß jum l

'£anj,Der auf Dem s3\af!v£au§
geraten» wie \?oc Sahren auch mit anDcrn ^Mtftii welcher Za$
&&efte im getbanen Seuge a\i\ Der 33al)n bat geiban, aufgegeben
worDen.

UnD fold)e$ Wellen ®cfied) bat Der alt Q3ertbolb Q3olfamer in

feiner
s^ebau§ung in eine greife Stuben auf ein aufgefpannteö ^uef)

mit allen garben unD ivleino^n feinen, jeglicben Stecher mit vv i c x

§

mahlen offen , weld)e $M)aufjung nachmals £err £brijropb ^el
fcer älter unD ^ofunger wie'Der uerneuen lajfen.



Sollen fcernacb fcie Gtecfcer mit Hafcmert,

T>on VCalb * Stromern»

«Öerr £ann$<2ßaib'@tromer, £ann§en SBaib* (Strömet*

©M)n/ fiebern üon t»er ©runbtjerrin.

£err ©ebalb ^fmjins, 9vitte?j ©eba!ben$Mnsö®oi)nf
sebobrn ton Der Bäuerin,

l?on Raffern,

€ontub fallet , €onrab ^allerg unb fcet $;f)atmb&rfferfo

<£o()n , \wt ba$ crfre Äleinob ba* £efft(ein erlanfit unb e*'

<geba(b Waller, Rubres *t)aDcr^ unt) t>et (getfenborfferlR

€t)ri|tian Waller, ^eter #aller£ unb ber Svieterm (^obn.

Seupolb fallet/ tllricfc ^allere unb ber Jorftmcifterin (g'-oljtn

93<rt!)ol& Malier/ au* ttlridf) ^allerg unb ber Sorfrmeijterltt

<^obn.

(steffan <&a\kv, £euyo(ben $alki$ unb be* ©fromerte

Pon IPoIFamicm

35ertI)olb Sßotfamer , ^efer QSolfamerö unb ber $aflerln ©or>ti /

bat bas anber £leinob, nemlid) ben üving erjtod)en unb erlangt.

#ann$ Sßolramer, £einric&en Sßolfamerä ®oJ>n ; .flcbcl)rn ton

ber ©cbürjtabin.

Von £e$etrn

©teffan ^ejel , 3obft ^ejelö <gof)n , gebogen t>on ber #af>

!erin ; ber J>at titö britte iUeinob., nemlidj) ben ftranj erjtoc&en unb

erlang
£ Con
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Von Rollern ofcer Sotftmdftevn.

gcfenbrec&t Äot)Ur. n. Hoblers unt> bei; Sud&fm (Sofyi.

Von (Bvvmbfyevvn.

Sflidbael Q3runM)crr / UJric&en ©runbberren* un& fcer Dvft>

lin ^ol)n»

Ton ©cfourftaben.

#ann§ @cr)ürftab, SeupolD ©c&örflabfS (Sotjn; sebobrn

*on Der gorjtmeijtertn.

Ton (Stoffen.

£ampredj)t @ro§ , WliPP ©raffen <220bn , cjebobw »on t>er

gc&ürftabin.

Ton ^uefcecn.

Jöerbesen ^;uc5er / #ann§en <£uc&er$ ©oljn, sebobrn t?on

feer ftatjnerin,

Ton ©eromern.

<5nbre$ (Stromer , ©eorgen ©tromerS @ol>n ; seboljrn t>on

fcer (Eieungerin.

Von nudeln.

£3ertf>olb Sftüjel / *)>efer Sftüjete unb bet (Sc&opperin (Sebn*

Ton <£>ol$fcbul>ern.

Carl J&oljfc&uber / Sari #oljfcr)uberö unb ber ^fünjiKflin ©obn.

Ton Pomein.

(gebalb Corner f ©teffan ^bmerS ©ofyn / öebofjrii fcon

,
fcern93et)aimin.

Von iDontvn.

36rö §)&rrer , 2totl)oni £>orrer$ @of)n / geboten üon bec

©cfynoDm*

Ton Rreffen.

©ebalb ßreß/Sonrab ^p^fienö ©^«/ geboftrii t>on ber ^aUerfti,

•&lero#



#ieront)mu$ ßvefj/ n, Äreficntf ©obn f geboljrn t>on fctt

SBalbtfromerin,

X>on Jöaumgartnevn.l

gonrab Q3aumsärfner / €onrat> 23aumsärfner$ .©ofyn/ t)0»

fcer öcbfcnfürferin sebot>rn.

©ebalD 33aumsärtner , €onrat> SSaumsartnerS <^o!)n / <je#

bol)pn üon fcer Äreßin.

Von Rietern.

tyitet Nietes i «&ann§en üvieterö unb fcer Söc^atmfn (^ofa;

#ann§ Bieter , -&ann§en SKieters <£ol)n, sebofyrn &on t)ec#

$ar|jt>6rffentn

Ton Boüncrn.

^efer SoDner t <55ert)arl> Boünerö (goftn , geboljrn Don fcw
©runbberrin,

Ton Rumein.

£oren$ üvumet , SBilbelm Dvumete @of)n , gebofyrn t>on fcec

alten $jün$inflin.

SBiibclm üvumet , äuefc 2Bi(belm 9vumete <£ül)n / gebohrt
fcon ber $fi'njtnflin.

£err gronj Diuraet , DvKter t *&ann§en ( ofcer foD ic& fagen )
•&einrid)en Dvumels <£;ol)n jQcbotjni son twixopffw.

Pen £otfcU>ol$.

SBilbelm t&ffetfrtffj, Äamtien Eoffelbofo^ofoi/ sebo&rn Don t»er

.£>ait)in, Der Sftrauttgatn war; wie .cbsctwl&t.

Ton Regnern«

Human Regner , lllman Regner* ©o!)n / aefo&rn fcon fcei:

Slroanderin,

Ton Stoangerm

vgebalb <£(tt>anserr ©ebalben €lroanset$ <Sol)n/ seboljrn

von t>a Römerin,

Sa X>on



Jganng t>ön Soc&atm/ *g)ann§en oott Sod&alm^ ©obn, $t*

bobrn oon t>er ®raferim

"Don 4>fifcbüogeln.

Wilhelm £irfcf)ooa,et , tUric&en £it:fc&ooa,e($ und bee ßopf'

fm ©o&iu

Ton Btarfcm

N. @tar? / N. ©tat!en unt) De* ^tadbm (Soljn*

* Pon UUtfatten.

£ann§ tlOffate ; £ann§en WUflattö @ot)ti , gcbobw t>on

fcet Äueblun

Ton <&erdegen.

£ann§ 4berbeflen ift $u tiefer %tit mit etlichen uferten am
<golbe angenommen cjeroejen.

Wie im Jabv 145 1 in 6er Stadt Hörnberg ein faß e^>rltd>

(Bfiecfc f (fo ein (Befcüen>(Befhct> alten (ßebraucfc nact> ge*

nennt/) tmtffe tTJarggraffen Zubrechen $u Brandenburg,

ttuefre gefurßete und andere (Braffen, auit? $reyberren , 2\ic#

ter / t>on 2ldel , 2(deh\-r;e und andere che urbare (5e#

fd?led)t gebalten worden tfr , und ju Hurnberg

hinter einem £rbarn }\att> üerjeicb*

net gefunden,

ßrrtffid) ift 5« Riffen » ba§ fidb ber £riea. unb <2BibewilI , fo eineW1« w gcitlang &roifcben Sttargaraff Stlbrecbt ju 33ranbenbura. unb gc
meiner: (StaDt $vüniberö gefebroebt, im 1450 3abr fieb geendet bat,

nemttcb Da§ bajumal duccb Äapferl. 9ttajetfat,unb etliche Surften ,

imifeben ihnen fo mcl ^bandelt , Daburcf) berfelben Sroiefracbt seriebt

und hinselfgt roorben fei>n , und Darauf folgend^ im 1 ^ • 3abt auefr

der J^dfoedacbt ^argarajf Sllbrecbt einen (Erbarn Üvatb ber gemein

ten Hetitot ^wnbtt'fl erjuebt unb s*bMen/ Dtä fie 3bme unb feinem



#offgeftnbe Su ©efatteii ein gafjnacbf , unb eitt®efeOen ^ ©cfTecfi be?
tl>ncn halten, auch etliche aus unb v>on ben alten (Srbarn abeiieben
©efcblecbten in gemeiner ihrer (Stabt Nürnberg wohnhaft un&
fefcbaft, barju in feld) ©efcüen * ©efrecb ju fommen, oerorbneK
wollten*.- £ o feilte nach aller ©leicbmäjjigr'eit mit uferten , (Sä>
efen, ^artfehen unt) (Spieffen t>on allem ^beil barcielcgt obn alle

@efäbrl!(Weit gegen einander gehandelt werben, darauf (Seine
gürtf! che ©naben auc!) ein SUeinob 32. Bulben wertb , mit famf ei*

neu boffiid>en Äranjburcf) fein ©emabt aufbieten, unb auch (Seiner
©naben Frauenzimmer unb $ef*©efinb mit 3hm bringen, unb fid)

mit benfclben in allen befebeibenlicben unb nacbtbaurlicben^ßefen ge*
geigen unb halten sollten. f£eel)alben auch ©t g. ©. ein ^aa
nemlicb auf ben Montag nach allermann gaßnaebt ju folcbem fkttter*
(Spiel angefejet hat. 2luf welches bann gin §rb. üvatl) $u 9?urn>
berg fieb gegen ben boebernaunten Surften ber (Sachen untertänige
S&illfabrung *u thuu erbotten , baffelb laut (Seiner ©naben $uge*
febrieben, auch babep angezeigt unb angebotren , to§ bie gemelbten
©efdjlecbt in Nürnberg wohnhaft , <S. g ©• ju <£bren ein
£lelnob 20. ©ulben wertb, mit famt einem ßranj, ju folchem <Sre*
eben geben »outen. SDemnad) benn ber bocbermelbte görft Wlarq*
graff2ilbred)t> famt feinem grauenjimmer unb £off > ©efmbe , auf
(Sonntag aüermann ga§nad)t nach §ffen $u Nürnberg ehrlcb ein*
geritten ift, unb feonb folgenbä am gailen Montag, nach £ffen#
(S- g. ©. mit cttitfen gurften unb anbern ©raffen , grepberrn,
Gittern , unb anbern alten (£rbarn ©efcblecbten , mit 24. Reimen mobU
gejiertaufbie^ahn fommen, unb wer biefelben t>on allen ^heilen
gewefen feun, unb welche in folebem ©efrecb titö Q5efte getljan, unö
fcie ©an! erhalten haben, bie werben mitnahmen hernach anzeiget,

2llbrecbt, 9ttarggraffju Q3ranbenburg,

SBrnVlrn» ©raff unb #err ju £ennenber&

4)ann$ , ©raff unb #err &" SBertbeim.

Jftanns , ©raff unb «Öerr ju (Eaftcll.

(^ötttrieb , ©raff unb £err ju 4bobenlo(je#

^berharb (Scbenf , greuberr ju §rbac&»

Srtebericb üon (Secfenberff, bitter*

Wart m SBallenfete / V\\m.
2 3 vovm



EtJ«ij ton 9>8alIenrobe , bitter.

gonwi ton (£benbeim / bittet Der ädere.

Conrab wn £ücl;au.

€onrab Malier.

4>ann$ öon S&tfentbau»

4)annö SDßalDftromer«

(gebalb Bieter.

Sßertboib Wnjins.

SEfticfeael ©runbberr,

speter (Steppet. ,

Slntbonl €bner*

©teffan Q:e$eL

#ann§ (gcbürftab*

igigmunb Stromer.

»&ann§ £re§.

OBilbelm Dvumel.

3tem biewetl ber bocbgemefbte ?D?arggraff2i(bred)f/ be£g(etd&en

fcie t>on Nürnberg ju foleben ©cfeUen'£5tcd)en/ wie üorange^eigt

ftebet , etlicb ^leinet) aufgeworfen i netnliefc / wcld)e berbalben in fe.U

eben ©efetten * (Stehen t»a^ £>efte tbun würben, ba§ Diefclben mit

füllen kleinobien , {araJ bem £)an? , jum ^.anjüerebret unb begab?

werben tollten ; \m bann bewarb angebt wirb, welcher bas Ö5e*

fte getban, wcld)e bie 4. «iefnoD nnb SDanC famt ben .Äranj erl)al>

ten f unb alfo :bamit begäbet unb ücrebret würben ; wie benn naefc

folgen gehaltenen ©efted) am gaiien Montag $u ^lafytti auff bem
Svatb'£au§ *u Nürnberg em berr(id) unb frblid)er 3£a»| mit Sraif
en unb Sungfrauen gcbalten worben ift.

£rfttid) bat manbembod)geme(bten Surften , Sttarggraffen 2ffb#

teefet, als einem Surften i ben Surften '£>anf, unb ein <$anj, unb

t>aS befte £leineb #errn Srieberidjen uon ©eefenborff Dvifter, (gei*

ner gürftiicben©nnben £offmeifter, ber folt&e* mit feinem (Stetben,

unb ojellebigen SäUeu erbauen/ gegeben,

£>en



i

5>n anbern §)anf bat erraffen £unrab Malier, Der aud> be*

bocbgeDacbten gfiriien f ^aröö^offen 21lbrccf>ten am 4^ff geroefen,

roelcj)er mit Dem bellen ÄleinoD famt einem ^anj berebret nnb bega>

betrcorben, nMecr Dann infolcben ©teeben, fieb reDlicb unb tapfer

gebraucht/ aueb btel leDiger gall bebalten, unter roelc&en er Dann auefr

bocbbemelbten gftrjren ju brepenmalen berab geftoeben / aber Doc6

feeinen gürfrlicben ©naDen ju <£bren aueb allrcegen mit SBiUen fei*

uen ©aftel geräumet bat, unb mit berabgefallen ijf.

£)en Dritten £)anf bat erbalten (55raf^ßübe(m Don- Rennen*
berg. Der Dann mit Der Dritten Q5ab oDer£leim>D famt einem ^anj
bereitet unD begäbet rowben i|r,

S)*n 4ten ®anf bat erbalten ©raff #ann$ bon 3Bertbetm,
Der Dann mit Der werten ©ab ober £leinob / famt einem ^;an£ Der*

ebret unD begäbet rcorDen ijr.

golgenbä an Der reebten S«§nacbt baben aueb anDere mebr
©raffen, Ferren unD üon VIDel ein ©efellen*©eftecb gebalfen,De*

robaiben fie Dann Dae grauen$immer mit 2 fingen unb mit Crän*
Ben wrebret bM.

UnD nacb Dem allen t(t Der bocbgcmelbte Surft mit feinem *&off>
®efmDe, t>on foleber gebaltener greuD unD Äuvjweil mit greuDen unD
fonbern ©naDen , anbeimb geritten , unD bat binter © g. ©. t>er*

laffen , unD fieb erbotten , Da§ ©eine ©naDen Denjenigen , fo

ftcb in foleben getbanenen ©efellen* ©teeben unt) bitter * ©piel ib*
res bellen Q3ecmogen$ unD mit allen ©eborfam erzeigt , aud)
(Seiner gfirftl. ©naDen alfo Damit gcDlenet baben , binfübro allen

freunDlicben unD geneigten SCBillen, allroegen mit fonDern glei§ be#

»eilen wolle.

Gciparffrennem

Stfnno 148^. am ^ontaa nacb ©f« Storotbeä^ag rannte Der 148^<+ Sbcl görft n t>on <2Burtenberg, &u Nürnberg am 9ttarFt mit
feiner £Dlen einem, unD Der Wiener rcurDe leDig abgerennt, bod>
raumetc Der Surft aueb Den Dattel, bebieng im ©tegreiff, baj? et

im fiel; Da tvurbe ibm gebolffen.

9?ac&
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Sftati) folcfjem rennen , woHte bec (SDeünan eine ßufmbeit be>

$eben , üermemt mit Dem @pie§ Das i£trot) auf Der Q3abn aufjube*
bcn i tejte aber $u tief ein/ unD ftac5 w bie £cbe , t>a§ it)« Der

©pteß übet' |ld) aufhübe , Dod) gefebabe il>m nichts.

5tt?ecn £££>elmannec Edmpffcen allste

mit etnanbec.

I4S£ S)|nno 148^. war ju Nürnberg ©raff (Eberbarb Don 2Burtenber$
v* Der Rurige, Der b^tte jween (SDelmänner / N. (geefenborffer/
unD n. ©^ewenjldn , Die forderten einanDer in taß JelD jum
Äampf, roek&er DenanDcrn binfd)luge, Da jtaef) Der (Scbewetifrein
Den (gecfen&orffei mit einem ßejjwerö ju tob , dinier Dem ©eriebt/
ba$ naebft bep Der (StaDt lieget.

(5cfeüen# ©reeben wavfc aübte gehalten,

i4S>^ SMnno 149^. am Montag Trium Regum fame ^arggraflf 8>rie>

j* Dericb famt feinem <$emabl unD $ween jüngere Surften feine

©obne , aucl) Die alte Sttargaräfin feine Butter , unD aller fein

2ibel, auf Die ga§nacbt gen Nürnberg; unD biette ^etfbbnlid) mit
feinem 2mi unD Den jungen ^bürgern Der Slbelicben unD alten 9&
barn ($efd>lecbten ein ©efeüen^tecbem (So waren Damals in

STiurnbera £err Bieter icb 0011 Barras', Svitfer , Pfleger ^u £id)te>-

nau unD ^in s23ruDer, Martin £6ffelbefiW n. £erbavt uon Siugfpurg
unD anbere, Da§ 24. Jftclm auf Der &abn waren , £»er Sftarggraff
mit feinen (£ted?ern hwbift r all in febwarj unD wei§ quattert, Die

t>on Nürnberg aui) mit 1 «, Reimen , in ßbaarJ unD gelb , unD ww
cen alle Unfotfen &on einem §rbarn s

O*atl) ju Nürnberg bejcü>U , Denn
es war ein groffer £off aüba.

UnD au^a Q3abn unten unD oben würben Csailer über swerg
an boben Stangen aufgebauten , unD an Den (dauern febwan unD
it>eif;,aucb febwar;; unD gelbe gemein oDcr ^annierlein aufaebangt

;

welcber in Den <£d)rau?en binter folebe aufgefpannfe (Sailer fam /

ber war fieber/ fobalb aber einer bafror rueiet, rannten oft jween,

oftbrep >auf einen, Dod) eSjergieng alles ebrlicb unD mit SreuDen ;

fo gefebab aueb feinem 9)ienfcben fein SeiD/ Dann allein ein *J>terb

blieb auf Der $3abn toD liegen»

eckarfF'



©cfcarffrennen.

0fnn0 1497* ramite Sttarimllianutf ber Sftomifc&e &&nfs uttb 14^
^* tapfer fcbarf in Sftörnberg, unb &iel anbere Surften unb

SDarnad) Famen 24. doh $lbel In grün unb tfroben £elm unl
J\rucfen, waren ausgefällt mit £eu, ju ü\o§ , bw& oergürfet ©at*
tchi/ mar läc&erlic& ju fcbciu

©djarfiremien*

S)fnno 149S. rannte |>erjog (Erleb t»on 95raunfcbmelg mit einem IA<s."^ (Sbelmann , aber ber (Ebelmann rannte ein nleber ^>fert(ein t

traf ber -gterjog ben (Sbelmann unter ber ^reebfebeiben, unb obet
ber ©treifftartfeben , la% ber @trte$ ibme bur<b ben <E^&enfe(
autfgienge , ber mürbe inä furnier > £au§ getragen', unb in

wenigen ^a^en gebeilet, ba§ es itmu feinen (graben roebr
braebte.

5(ucb i« folebem 3abr mar ein ©efteob unb kennen in

Nürnberg 1 ©epfrieb ^oljfcbuber in einem (gted) ' Seucbe / unb
(^teffan $5aumg<Ufner in einem Üvenn* Seucbc traten etlkb gut
treffen, maten üerglicb en , ba& ber in (fetecb'Seucb ful>rct einen

^vcnn'^ptefc, unb ber in fKenn^Seucb ein Äronlein , joaen m$
ins £olafcbuber£ 85ebau§ung ; m näcbft an (sanet forenjer

^ireb^oft

(SefeUtn ©teeren»

S)fnno ISO?» ftacben £annö ^bumer unb K. #enierlein Den ieQi** 2lugfpurg , unb mar #ann$ ^bnmerS erlief (Stecben > in

Reiben mobl gebüßt , bat bier Darren unb Dfer Leiber in fein

Sarb gefleibet, aueb SKüft > ^Jeifrer unb Stangen # gübrer , alle

in fein Sarb in (Reiben gefleibet^

3n biefen M03. 3abr am Sttittmtrcb nacb £icbtme§ t^atm
bie jungen Q3firger ju Nürnberg ein ©efeHen<@tetb?n , ta murr
be ben jungen £eoribarb t>on ^(oben ein ^ferb ju tob gejtoffen ,

unb ber »Banns Turner fiel ein ®<bu(ter * S3ein aus*

Wl @*arjf#
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Bd?arffremiei?*

koo SJfnno iw wnne«n fcbarff Cbritfopb gfibrer, unb <EbrifTot$« £re§> ju Nürnberg auf Dem Sftarft; waren beebe aufs jier*

licbitf mie (Scbaiffrenner rooblgebuäf, troffen roobl/ iinb räumten

beebe ©fttef- £* gefcfcab biefe* kennen £annfen ^tyum« iu*

n>;b«/ bcnn €l>riftopb .ftreg beffrig rciDer ibn war*

Bctoarffrermen*

Stfnno ra?. rannten febatff $l)oma$ £offelbots mit feinen Rettern

J?
Mf <i (EbrifaPb treffen febr mobl gebujt , traffen roobl; räumet

^bomaä £6ffcll)oU feinen (Sattel fcbnefl , als Das €briftopb £«§
ternabm/ liefe er ftcfr gemacb t>on (Sattel jur (£rben*

3m benannten 3abc rannte Srlebericr) öon £elm ein alter bin*

fenber QEbelmann unter ben *}>unb in Nürnberg. Wlipjtf &on

#clm ein €bler,

(Befellen * Stechen vcatb ejer>altett.

fVn biefem 3abr bielten bie Bürger m Nürnberg ein ©efeHen*

«O (Stechen auf ben 7 Februarü ; cm meldben Jfrm Martin ^ftu
iincj mit 3-angfrau 2Jnna , Factor 3obann Bffelboij unb Srauen €«*

tbarina ^Dietnertn ^ocbter »&öd)jeit bielt/ unb maren in folgen

©ted;en Der Bräutigam unb fein trüber (Seitfrieb ^ftnjing,

©rbarffrennert,

g Stfnno iu8. rannten fn Nürnberg fcbarff^olffginf t>on (Scr)ma<
^* bacb unb S&runo (Sngel , aber <3Bolff ^tnf macbte einen lebigen

§all/unb räumte 25runo §ngel Den (Sattel.

SM* ftadjenmit ^ronlein in Nürnberg <2ßolff (Stromer, beo
£orenj (Strauber aufgemabnt , aber SCßolff (Stromer batte t>iel le*

biger SAU unb mürbe nie (sattelräumig, Damit mürbe e$ aufgebobcn,

©d^rffrennen war aübfe auf bcm &att>

<^au8 gfMtem
Sjfnno H22 k am ^itfroocb t>or Sajjnacbt ben *6. Febr. mürbe ein

<* %m auf bem Üiatb' 4aufi su Nürnberg gehalten / SaUv n>a>

re»

i?i

1522



fenDiei Soften unb Ferren, unb f<bier mitten unter bem ^anj;
famen in ^tner SDHimmereo , etlicbe fcerbujte mit ^>feiffen unD
^rummeln, unb mit groflen ©eleud>te bäljerwr Sstfeln unb (Stab*

liebt ; gleicb einen welfcben 3;an$. 211$ aber ber fieb balb geenbet t

würbe Die £äng betf ^anj * £aufe$ üom ©eriebt biö an ben anbem
Ott, an bie Staffeln bei) ben Q3raut * ©tubl / öroflfe n>et§c raube
spferb Äojen jufammengenebet unb fiberbingeweljet aufgebreitet,

unb bamit foleber ©aal überleget gleicb einer Q3abn ober (Streu.

£ö waren aueb unten an ben Stiegen bbljerne 3Ba(£brud-en auf*

gelegt i barauf bann jwcp »erbeef te , febon erbujte unb wobljuge*

richtete 9\emv*J>ferb binaufgefübret würben, barauf jwepüvenner/
angetban in TRenn>3wö*/ unter ber ^bur barauf gefejt , unb auf
iuoor aufgebreitete weife Äonen einer gegen ben anbem ju rennen be*

gunnten. 211$ nun alle (Sacb jugeriebt, ber ^aal mit ben ftätfel«

bur.ebleucbtet , unb jejt bie 9venntartfcben fcorgefebraubt, würbe; feg*

hieben ein febarffer <s*picfc eingelegt , mit äufammenlaufenben ^pfer*

ben ein ©cbarffrennen , ba fte beeDe bie (Sättel räumeten, ta würbe
äon bei; gövften» s

]>fciiTetn unb anbem aufgeblafen , würbe ibnen

fceeben einen um ben andern ein t>erel)rter ^ans gegeben , unb waren
mit tftabmen -btefe &we» ^Kenner N. geonbarb dxolct fcon 2lfcel,unb

*ftann& ^bumer ein bürget in Nürnberg 1 welcbcr ba§ Denn ben

(Ebelmann getroffen bat,oa &u (Stunb braebte man&ecbeSKemtfart»

f(ben binauf oor Die Surften # t>a befabe ^.faUgraff Stiebend) , \>a%

ber (Ebeimamt niebt getroffen i)dtte. (£e jtele aucl) ber £belmann
fcbncller benn ber ^bumer , war bie ü\ebe , Turner war wobl bli?*

ben , aber bem €belmann ju Gefallen ; bamit jergienge , unb \t*

bermannbatte einen Sßß.oblaefallen barob.

örf?arfiemien.

S)fnno iu2, auf (£ricbtag ben anbem Martü nact) bem welgen
1
e l2i

*+ (Sonntag hat ^erjog Ott ^einrieb , mit ©»raffen 5lDam mn
33rüd)ling Kammer #9vi.cfttern, bajumalen bie in Nürnberg fein

erfteö (Scbarfrennen getban , unb ben ®raffen , ber boeb lang unt)

Diel foiebe Üvitterfpiel geübt, lebig abgerannf ; *)>falj>,araff griebe^

rieb (Etabtbalter föbret ibme ben (Spie§ /unb «Öerjo^ jftrg ton

{gaebfen fübrte ibm ben<Scbilb, unb waren auf ber^abn leineSöetternj

ber 93'Tcboff oon Üvegenfpura i unb #erjog CCBolffgang, famt an^

tevn Dsittem unb Ferren, Sbt* Surften ^piefi war ganj mit S^
^l % bem
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bern betreff/ unb ebe fie auf bie 9$abn fommen» beritte be$ Skfttn
sjpferb jum rennen gebortg , fem (^tallmeijter in einer rotben feibe*

nen £)ecf / Der aber Darnach Diel fotf lieber fam*

<2o war Der Surft ,ber febarjf rannte» mit Gebern unb anbern
Weiterungen aufs fcbonjte gebu$t , feine jarb in t>cr ©ecf war ju*

fammen ^efd)ac^t rott> gulben unb filber.

Unb beä ©raffen SÖecf afebenfarb, alles t>on Reiben; mit eU
nem fcerftlberten Saum unb Stammen.

(Befetlen * Ötecbetn

5)fnno H22. würbe ein ©elellen* (Stechen in Nürnberg gebaften
<x üon^fal^grafen Sriebertcben©fabf ^altern Dazumal/ feinem

«&ojfgcfmbe unb £oeln, auf einem» unb t>iel t>on ben abelicben (£rbarn

Würgern Der alten ©efcbledbt in Nürnberg anbern ^beilS i beren

16. waren: Stengen an um 7. Uhr» unb ftacben biß um 11. auf
Der grofien Ubr, unb (5Bolff oon ^ublbeim» ^faljgraffifcber Sftar*

fcfealf » behielt ben SDanf,

(ßepllen * &ted>tn.

Stfnno '* 28 « btn 2?. Febr. ijt in Nürnberg ein ©efeflen^teeben
^* gebalten werben , unb nacb oollbracbten \ftad)tmabl ben (£te*

djern ju (Jbren ein $anj auf Dem Üvatb*«&au§ ; unb fepnb biefe ber*

nacb benannte ©teeber in folebem ^:anj , unb ber £)anf autfge*

ben 1 wie folget

;

©ebaftian Helfer gewann ben ©an? mit ©ewalt » bann er

niebt (^attelrdumig war*

^ebalb ©euber. (Sfeffan Webaim.

SBiUVlm Soffelbolj. C&rtffopö ©rolanb,

3>ancraj Sollner. Wartbolma" ©cbenf ton 9ttun>

eben»

(Btfeilen * &ted>tn.

Stfnno \%$i. ben 11, Febr. ijt in Nürnberg ein ©efeOen^te*
*S3 l > J^ cfcengewefen unb sebatten Sorben» unb barnacb auf ber «feerren

$rinf#

«J28
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Qrlnf • (Stuben ein greffcs $4acfctmabl t>en Ferren , Sröum unb
Sungfrauen 26. <$;ifcfr auf 33^ ^erfonen , uni) tavna((> ein fd)6»

uer^anj gebateen worben. 3)a fepn We SDanf Denen ©tee&ew;
tt>atf ^reifc erbalten, \>crct>ret n>ie folat

;

[5Cntl>oniu0 Bieter. * * s."

3obft Waller. * # 4«

}>ancraj Zöllner. * # 2.

^ebalD ©euDer. * * i.j

£ernad> |tnö per$etd)nete Perfofcnen mit Halmen
in foUi?er IVMseit ju fcnfcb ßefefim

wie folget:

*Öerr *£mnnfj t>on £>bernii / ©ebuffbeifc

4)err ^bütnann fron Bremen , SKitter«

^)err ©eora. $rucffe§ , ©pittelmeifter.

•5)err ©eorg ton ©idjtbäuf , §ommet()er,

4)ert SWfbpb $ejel , £efuna,er,

<£>ert Sbriftopb £**§
•&err «ftanng §bner.

Sunfet #ann§ Svotfcr) , <Sc&u(tfjei§en Citam,

£)octoc Cbriftopb ©cJ&eutl.

£)octor 3obanne$ ©$0$.
S)octor Sobannes J&cbfUin.

5)octor 3obannetJ ^alDermann,

£)octot SJntbom ^cbebeL

S)octor (Sbriftoob O^u^el,

S)octo»; Sobann £aeL

£>ecto* Valentin ftWtr»

SB i 4anni
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i&annS 3*unfrin.

•Öannö £od)ner.

4)ann$ iScfciu§elberger.

Cafpar ©annger.

©cbalD @tauber.

•Öannä <Se#iet).

Sftarquart 9tofenberger.

•Öanttf *)>fann.

•©einrieb £ager,

©abriel <£><Wt*

€gibi £>eriel.

gtorentinuä Otttd.
€nt>re$ JÖertel.

sftietau* Äolb.

93artbolmä glücf.

«&annä £öberger f
Senior.

3&rg SBinfier, Senior.

CEftartin (Seltmer.

•©einriß ^cicftfnefc,

Sfticlaug $%(.
3^9 «ftoffmann.

(Sebaftian <g)anofö»

4bann$ üa<t>ner«

Scanj 3vott)munbk

©a|W gugger.

*j>autu$ Ärafft.

3&rg ^tfbamer*
3"tt9 ©euber.

Paulus §)barr.

<2Bolff (SetDner.

«Snbreö ftpemair.

£ami$ *J>fanmu&

SfticlauS «EBolfenfrem.

<£rafmu$ SKeicfocl.

Sacob (Singer.

Siuguirin Jorenberger*

€brifro}>b (Singer.

Slntboni £oc&iletter,

üubroig. -öoljfcfeuber.

€nbre$ QCßoblgemutb.

36rg Stylet f fcet Steltae*

SßartMmä <Sd)roab.

^eter t&raij.

S&artbol ftwena (Stftroab.

9>airiu£ t$runt>t)err.

^teronpmuö ^aumgäitner,

*&ann$ ^omer.
N. (£in @ftclmantt.

©tbaflian ^elfrr.

$annö £«bner*

•Öanntf ävie^er.

©cbatb Bieter,

tllricf) SBülEentfehu

Sobft Sftei.

.&ann$ ^ürcfef, ber 3ungett<

Sorg <2Bei§.

€nbreö (Stefan.

5>eter 4>aräbörffer*

«Öieronptmtf 9veid&eJ.

^ebalb <Pfinjing, lunioc

tllrid) Sttarb.

N. ein Srember*

Sranj (Straub.

4*nnö illiftatf.

3*t*
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Sprfl £ofjfc&uber / lunior,

SXBolff $ftrcM.

•&ann$ <5ü)e\in$tv.

^bomaä SKeicfrel.

5>auCuö »&eflner.

3oacbim ©unbelfinger.

Närrin 33fcborn.

Sora 9v6mer.

©epfvieb $xfmjin&

SBolff (Stromes
3oad)im Waller,

£afj(a Störrer*

5ttartin ^ftnaimj,

#err (Siyt öeibafen.

Cbriflopb ©tauff.

Cbrtflopl) $fob.

Sttarv 3m £off.

€rafmu$ ^c^örftob*

(gebajtfan Selber»

23artboimä *g>elt>*

©ominicu$£ermann fconSOBim*

pfen.

©teffan 93aumöärtner,

CünbreS Slüeefl).

36r9 $;bumb.

£orenj 2lgauer.

©aniel <Sd)iflina,

©ebalb Regler,

Cbritfopb Don <3Moben.

(gteffan £el§ ober »öeug.

€ounj 2Beber.

SeonbarD ^bomam

€it>iuö #aöer.

Rating ^finfierer»

Närrin £offe(bol$-

»Öieronomus ^uefrer.

36rs (gc&lauberäbac&er.

36rg &%t , Iunior.

93arnaba$ Corner*

2lntboni SolJner.

Sttattbeä $8raun$forn.

SBenier 9?öjeL

$atm$ ©tauber.

SDMc&ior £itfbolb.

€briftopb Sübrer.

Sriebericfr 33ebaittn

Clement SBotfbamer,

fcnbres 3m #off,

#ann$ ^uefeer.

23ernbarb Söaumsärfner;

(Eafpar Sftöjel/ lunior,

^ancraj SoDner*

©ebalb ©eifler.

€britfopb Strömen
3öa*im 3m £off.

3objt #aHer , iunior4

Cbriüopb <£c&ürtfab,

Sititboni Bieter.

(Sebalb ®euber*

Sintboni »ftornuwj.

«&ann§ Kölner |>arnlfc&,

(Eonrab s
D<mjer,'

Martin Srang-

(gtbfr



@eba(!ian &ä»tt$* Sftictau* t>on £ocr)afat.

Uirid) Stallt Sorg £ercbenfclber.

£ierüm?mu$ $t>läfcf)ul)er. SJBolfY ^ur^er,

€arl X>crteL SBruno iSngcf.

€brifiopf> §>6rrer. ^ieronpmuö wn 9ßßat^

£orenj <$ud)er. «Dann« SBolff.

3oad;im SBetjermamu 3üW -©aöer ;
Senior.

45>ann$ Wn ^loben. ^ic&el €rfcl

granj ©d>leid)er. %j$d ©d)ivei<£er.

Sorg SMetberr. «©einrieb £cl$buber,

©ebalt) ©täubet; lunior. gran$ <Sd)eifelein.

£)a$ fet)nb Die beeren mit Sftabmcn angezeigt; fcie *u ^ifdj

öefefl^n/ nun fmb auci) grauen unD Jungfrauen Da gewefen, Da|
it)r aller in Der untern geofien (Stuben fcynD ifi^ifö gefeften,un&

in Der obern (Stuben fcier ^ifd) t Darunter eines (Jrbatn SSatbä

(StaDt * Pfeifer unD ^rummelfcfriager , unD Der £egel!ein an Die

Sftad^rnäief i unD finD aKer fcer* fr be^afeit l)aben ; unD |u Sifil

$ef#n :

^Mnner 170. Sr<w*n im. Jungfrauen 45«

§)a£ alfo aller
s
]>erftbnen ., Die auf einmal in Der untere (Stuben*

an Den i€. ^ifctyen gefeiten, fe^n gemeft 336. fytxfw,

(EkfeUen* Stechen.

,*5$ S)fnn0 I 538.«auf 9ttiftrieben Den 6. Febr. ift kt Nürnberg ein ©e*
*^ feilen * (Stehen &en fcen 2lbelid)en, €rbarn ; unD Den alten Q)e*
fer)led)t gebalten worDen, unD nad) üerbrad)ten \ftad)tmal)l ein ^anj
auf Dem Ü\atl)»£au§ gebalten , unD fmD Die SDanf nad) einauber mit
febönen ivränjen unD gulDenen (Sc&nfiren * nad) eines jcDen *}>rei§

Dercbret a>orDen, unD rote folcrjes ©elteci)-* -twe i>icl treffen, leDig,

Doli unD #äü ein jeDer gebabt, rcirD fyernad) aBes mit gleiß befcbrle*

ben eröffnet. 2ln Söarnabae Römers £od)üeit'$;an$ , gab Die ökaut
jeglicbem (Stedjer einen Äranj mit zitier golDnen (^djnur ; Dem &t*
ften einen Dung t>aran,

<Drt>*
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(Drbnung , wie Me ©treuer naefc gefallenen Jloo*

mif tue öafcn geritten ßnfc.

i. Sttattbeä <5bncr. 2. 3oad)(m Corner. 3- #ann$ ©farf. 4.

Sftorij ^uc&er. f. ©abriet Sftüjel. 6. SBolff wn W«. 7, £W
ftopl) gübrer. 8. <F ^munD 'pftnjing,

VPie siel 3r\itt, (Treffen unb lebiger 5411 tin jeber

t?oUbrad?t bat/ folget bernacb:

1« Sttattfyes (£bner , t>on 3oac&fm Römern gefällt.

2, £ann$ @tarf / Sföorijen *J>udfrer lebig abgerannt.

3. ©abriet Stöjcl traff OBolff wn 3:l)ill, blieben beebe.

4« (Sfgmunb ^ftn^tn^ fiel fein ©aul. €l)riftopl> Sö&W»
?; <2CBt>lff üon ^fyin unb Soacfcim ^omer gefäae.

6. SCßolff üon ^biü" unb Soacfeim Corner gefällt.

% £amtf ©tarE unb ©abriet %el (Sattelraumig , 9?üjelef>ee.

8. £ann<* ©tarf unb SBolff t>on 3AA W« einen lebigen Sau.

9* Sfloriä ^uefrer unb ©abriel 9lüjel beebe gefallt.

10. (gigmunb 3>ftnäing einen tebigen Sau* gegen 3oad)im Römern»

11. £t>ri|topf) SiÜjrer, einen lebigen gaU gegen (SigmunbWming.

11, ^orij Sufyrer f unb ©äbriel ^Rö^el räumten bc^t (Sättel.

13. Soac&im Corner ein lebigen Sali gegen Wtfopl) 3i%er.

14. ^finjing ben Sftüjel gefällt.

if. S)er SMjel ben ^finjing gefällt.

16. ©er Sur>reK ben ^>6mer gefallt.

17. gbner unb (Star! beebe gefallen, t)o* Cbnet et>er,

18. ©tarf unb ^omer , beebe gefallen.

1% ^omer u^> ^uc&er n>ef>4 troffen beebe befefinn

9} 10. ©farf



ao. ©tarF unb göbrer tvobl troffen/ beebe gefallen.

21. €bner unb ^bmer tarnt au* bem (Sattel/ W iW* nUr

22. SJWjel unt) ^fi'njing beebe gefaßt.

23. t)on ^fv'ü* / i lebigen S^Ö gegen £bnern.

24 <^tarf fällt , ^äjef traff, rannt jid) an i&me ab.

25. £bner fprangautf bem Sattel ba§ er aufregt auf ber S3a&n

ftunb . *}>6mer fM.

äs. SftM unb $Ning beebe gefallen / boc& $fuijfoö am erften.

27. 25on ^bill unb Stifjrer gefällt.

28. Suftrer fallt Sbner t er befaß rooljl.

39. ^ucber unb <S5tarf ber fiel.

30. ßbner einen lebigen Sali gegen $finjtag4

31. SÖon $t>iüunb ^öjet gefällt.

31. (Starf ein lebigen Sali gegen (gbner.

33. ©tarf unb hinter gefehlt«

35. ©tarf ,56l)rer> SMiel gefeblf.

36. ^6mer lebigen Sali gegen Sftöjel,

37. $omer unb Söt)«r gefehlt.

3$. %tart ein lebigen Sau gegen Römern.

39» Sftujelimb >]\uc6er wot)l troffen, unb beebe b<fegeo#

40. Sftäjel unb SäVtr beebe gefallen*

41. ^u*er unb^finjing gefällt.

42. ^ucfeer ein lebigen Sau" gegen SMjek

43. Süt)*er unb ^fcmer gefällt.

44. Sbner unb ^ucfcer gefällt.

4^ SBon $t)tH unb Svöjel gefällt.

4^» $u$ec ein lebigen Sali gegen 3ßM,
47. SSöfl



47. ^ön^Wfl ein (ebfgen gaU aeaen $firt|fo|.

48. <3on $$8 unb <j>u#er gefASf,

49. Söbrer unb ^ucber gefönt.

50. 3Son ?bifl unb Sftöjcl troffen unb befeflen.

51. <J>5mer unb *J>uc&cr troffen unb befeffen*

52. S5on Sbill unb Sft&rer gefdat.

53. ©tarf fällt ben SftüjeJ.

54. ^omer unb *J>uj&er troffen unb befeflen,

55. (Starf bon %W treffen unb befallen.

s6. 5>tmer unb Wnjina traffen unb befafletu

57. SBon ?tyn rannte ben $übrer iebia ab.

58. 'P&mer unb SftÜKl beebe gefallen/ bart tröffe».

59. ^jomer unb 9iöjel beebe gefallen, bart troffen.

60. <gtarf unb $$atfäg Jebig gefällt.

6i. Sftüjel unb Corner *mal gefehlt*

62. Rubrer unb £bner gefällt*

63. (Ebner unb ^mer gefeftfet.

64. Q3on $biH unb ^omer gefebft.

65» Söbrer unb 5ßud&er gefebU.

66. 9ftüjel fällt ben $tfnjing lebfg.

67* Sßon §btö unb ^ueber 2mal gefeblel*

68« ^ftnjina unb Sßüjel gefeWt.

69. ^ueber fällt ben ^pnjina (ebig,

70. SBon ^biö unb Corner sefeblet.

71. ^bmer unb ^fljel beebe aefaUeu.

72. ^:biö unb $fünjina gefehlt.

©onft fepn 2. ober 3. 9vo§> gäu gtft&etyen i $t batro ftettafr

fen; fmb Ww nic&t wgejeiget« _
2ß ^ Stuf
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5(uf angezeigten $Mj na$ gebotenen 2ibenbmabl/ nwrDe t»et

?:anj auf Dem uvatb'£au§ gebalten > unD ber §>anf nacf) ange*
fcbriebenen Säuen , bitten unb treffen ausgegeben.

£ann$ ©tarf Den erjten.

(^IgmunD ^jtnaing Den anDern.

<2Bolff üen ^t)iü Den Dritten.

etec&er. -I
*Wl $u*« ben ülcr

:
cm l ©*"*•

3oad)tm Corner Den fünften.

§briftopb $öf)m Den fecbtfen.

Gabriel Sftujcl Den jlebenten.

L
9ttatt&c*'€bner Den acfeten.

(BtfrUtn' ©teeren.

S)fmio if39- ju toifien, Da§ na* alter löblicher ©ercobnbeit Die

"^ Bürger t>on 2iDelid>en , (£rbarn unD alten ©efcblecbten in $*urn>

berg, etroan in 3abr, bod) gercobnlid) ju 5-agnact>t * Seiten uffDem

9vatb4)auß , einen el>rltcf>en ©efellen *%m gebalten , unD je einer

auf Da* fünfftig 3abr in feiner jreunbfcbafft oDer welche ihm ge*

fallen , einen Damit auf offenen SRatb » £au§ t>or einem £rbarn

fKatbf allen Srbarn, au* grauen unb Sungfrauen fcerebret.

Solchen ©efeüen * Qm bot #ann$ ©tarf f als ein £rbar

junger Bürger , gebalten in angezeigten 3abr Den 1 1. gebr. £)a§

fo.cSer ©efellen^anj fo fciel mebr jier lieber unD löblicher gebalten,

j)at er ju ibme erbetten etlid)e junge erbare Bürger, $u einem freuen

©efeüen><Sted)en, unD Darju aufgeworfen, einen gulDenen 9\ing,

*mD jeglicben <£tecber einen febonen £ranj mit einer gulDnen

^ebnur, unD fepnD Dlefe ^teeber mit tarnen geroefen folgenDe.

<£* feon aueb bie£)änf aufDem9vatb'»&aulJ t>or männiglicfc au$#

segeben rcorDen.

[©igmunD ^fmjing Der erfte.

"

3oacbim ^ejel Der anDere

tarnen Der \t*
m

*
i!*xt *" *t\

Stecher I
$<m™ ©tromer Der üierte.ww

-
-

f

j <2£olff €ammerer Der fünfte.

ISveinbMb Üvecb ber feebfie.

£>änf.



&er Stecher treffen / TMtt unb lebfcje S&Q*

©igmunb ^fi'n&ing , bat unter 24. üvitfcn lebiget Sali gemac&t
8. ift f. mal gefallen / etlicb mal gefehlt,

Soadfrim ^ejel , bat unter 24. Glitten lebiger Sali gemalt s;

i|r au* smal gefallen/ unb etlicbmal gefeblet.

$ännti &taxt, ift jeitlicb an feinem geuge fcf>at»f)aft nwrben,
bat tod) in reiten 3, lebige g^U/ brei;mal gefallen unb nit üiel

gefcl)let,

$ann$ ©tromer , bat unter 20. Dvitten einen lebigen 'SaU unb
6raal gefallen f auefe etlicbmal gefefyiet.

Sfrolff Kämmerer f)at unter 13. üvitten einen lebigen Sau" / un&
ift 3mal QtfuUm, auefr ctltc^mal gefeblet,

Üveinbarb 9ved) ()at unter 16. bitten Feinen lebigen Sali /aber
5 mal gefallen unb etlic&mal gefegt,

(Beftütnf&ttfyen.

|)fnno H46. am Montag ben 3 Marr" itf in Nürnberg t>on ben
*^ §rbarn jungen vMeüen auf offenen SDJarft ein ©efellen # (^te> ff4&
d>en mit Äronlein , unb nad) t>oUbrad)ten $}ac&tmat)l auf bem
Ovatb»»&au§ ein fcfc&ner ^ani gebalten roorben, trafen 64 CKitt«.

i£$ rcurbe in foleben ©eftecb einer ber(£ted)er , 9ÜBill)elm ©c^üffelfeU
ber benannt / alfo befcbäblgt, tia% er franf t>on ber $5abn getragen,

unb biefelbe Sftacbt mit ^ob abgieng, nMeroobl er juoor fciel le&igep

gäu" gemaebt batte ; unb fepn biefe mit tarnen aue bem £000 auf
bie Söabn geritten

;

$ur 7Ke<t)ttn / jur Äwfen £anö.

1. CCßolff ^unjer* 2« 2Ubred)t (gcbeurl.

3» Sorg ÄOÄeL 4. 3Bilbelme*luflelfelber*

9? 3 5* ^auhtf
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?. yauiüt 93d)aim. 6. «SaUfeafac 58aumdäcfner.

% SBolff <Snbre$ gü& 8. ©iamunb S&brer.

9. ©ramiieb SBafbjfromer, io. ^ieronprau^ 3ra«&eff-

Bcr iDant ttf ausgegeben wollen,

i« SBolff enbre* £inf.

2. ©ratnlieb 2Balbjlrorcer,

3. #iewu;rauö 3m£off.

4» Söaltbafar ^autngartner,

] <;. «)>aulu$ SBcbaim*

2>an*. < 6. eigttmnb gubrer,
3ted?er,

7. SBilbelm ©e&luffrifel&cr.

8* SUbrecbt ©ßeurl.

9. ©cors £6jet.

^io, gßolff Sttönjer. j

TPas vor Sarben «n fegu'cfcer ©*ed>er in |cf#

ner ÜDecF gehabt !>at»

Oliy olff SSRönjer hat in feiner 3>etf Jbte £elb,farb , filberne £iiien unbW Dvo|en mit ©ei»dcb$ gebabt.

2Ubre<tt @4eurf , £eibfatb mit flibernen §ikfifä>en SuflM
$ur<feau&

S^rg^bselrbur^uö öejtretoeUcibfarb* grün «nb •JwWu&i
ßemabit.

<3B'HWm ^d&tüjfclfetber # burd^au^ mit Jtlbern ©erofieb* , auf

feinen $elm fübrt *r eine Sßabmaab mit tinem ©d&^fficin unb .weil

feibenen ptegenDen *&etnD»

Paulus S5el)aim ; l>aib blau unb&alb aolbaetb.

Söaltbafar SSaumaärtner , f>alb fc&warj bie -.eint ©litej weif,

gelb / unb Slföenfarb bit anbert ©ritt, m
SBolfr
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SBolff gnbre* £i»f balb weig , blau > feibfarb unb selb ble an>
tere <£eife.

a
", <SiamunbSü>erfc&roarj mit einem Poemen Saum, unb2faer#

Jajter barein ejemablf.

(Sramlieb ^Galfftromer/blau mit ftlbernen bursunbifc&enSreu*
Jen unD geuereifen,

$ierönpmu$ 3m $off> roeifi mir einem blauen ©ettölfen.

2U$ ber §)anf bet>m ^anj aufm Ütatbbauf ausgegeben würbe,
ift £errn Sacob Muffel ein £ranj unb ber fiebente Sbanf an fei*

ne* #errn Heftern Patt SBilbelm ^cbluffelfelberö gegeben werben.

(BtfeUm '0 Gttcbtn uff tttonrag b. 3. Mann Anno

^^ M6r 4 in Hurnberg rjebaftern

SWorlj göbrer* garb burebaue febroarj mit filbernen Summen
**'•' unb ein filtern Saum , auf ben £etm einen (Scbroan 1 bat!

i*, 9\itt, 4. lebiger Sali, Den erjren £)anf auä Hrfacben t>a$ man
fieaebtet er bätte 4. lebiejer gäU , ( ta aber ber Dierte cor feinen

tall wn et lieben aeaebtet) unb er ee aueb fonjt am längfcen mit ben

reffen unter ben Dieren bebarret baben foU«

3£ilbelm Trainer* Jarb , leibfarb mit filbernen gfeberwifeben/

unten ein filbernen 3<*um berum, uff ben #elm einen SUSolff, bat«
25. (Kitt/ 4* lebiejer SM* unb ben anbernSDanf,

Cbritfepb ©cbeurte garb , burcbau$ meto, blau unb rotb ge*

ftecfelt , in rotben eitelstem, auf Dem *£>elm eine Fortuna! r>atte

17. SKitt/ 4. lebiger gäll, «nb ben britten ©anf\

^bilipp 2uy t)on Stugfpurg garb, gelb unb febwarj nac& ber

£a*ng, auf Den #elm eine Rauben, batte 1». SKitt, einen lebten gaü
(wieroobl ibm etlicbenoeb einen unrechten gall jugerecbnei)« 5>*ti

vierten SDanf.

Sftattbeö ?6ffelbolj garb , war eine ©eife rojintarb , afebenfarb;

gelt? gewedelt, bieanOere gelb mit blauen ©en?a*cb$,aufbem i)tlm
ein

tarn
""•
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ein 2amm, bafte i*. 9viK> batunter einen lebigen 5aB, befam bei*

5ten £)anf unt) einen Ratten ^ritt t>om 9vo§ an einen ©cbenfel.

(Enbrel ©cbmibmaper an einer (Seite rotb mit gelben liefen t

an ber anbemadb mit rotben SKofen, auf bem »&elm eine SKofen,

bem warb eine vicbfel öerrueft/ batfe 8. 9vitt ; feinen lebten Satt/ ben

fecbjlen §)anf.

Q3altbafar ®ugete fiatb, aar blau mit 'gelben £ilien ; batte

ii. SRitt i feinen lebigen Sali , ben fiebenten unb lejten §)anf ; ble*

fem war anfangt in britten treffen bat ^>ferb erhoffen / oon ber

Söabn gefc&leift, flarb beä anbern ^agg.

^biftpp @5euber$ $arb, blau mit ftlbernen (Sternen/ auf bem
J&elm einen (Stern , batte einen TRitt, feinen lebigen Sali, ben aefcten

SDanf f warb t>om ^ferb, als es foflerte, unbibn abrourf/ an bie

(Seite gejbflfen ober getretten, muffe üon ber SÖabn, aud) bat ba$

bemelbte 3io§ einen (Sd&neiber in ber £aufer> ©äffen roobnenb bart

fletretten unb perrounbet,

SDarnad) be$ $}ad)t$ bitten fie ibren ©efeflen^anj, auf bem
SRatb'£au§ unb würbe SÄtWj Stierer mit einem Sßortanj un*
^ranj verebten
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t>ett SÖo^leMen unfc 5öof)l9eIe(>rte»t

©corg gjjrifttan SBUljelm

efen&ecl/
flu« 3lnfpflcf) / bar 91. SB.

unt>

# e si st &
2lnt>rca§ Martin Stmtjjot:/

auä Sangenfelb tm Santcn ©teiaemalfc/
Der f). @. ©. 555.

3f>ren
bJö^rtöew

bet)fcerfeitg wettfceften utib geeJ>rteften

ot&entltcMn SWitglte&ttn,
nebft aufrtcbtiöen 2Bünfcben

wegen glücfticf) unb ru^mlicb ö^^nbigtec

afablaufe!) et ©tuöien

bte 5tlt£>orfifc^e &eutfc&e ©efeUfcfrqft,

Bltfcorf,
öe&rucfi 1761,





©efc^tcfjte
beä

0c|&n&artUttfen$.

Cb fabe/cfcon lanae £u(! gehabt , btc fteine ©efcbidjt*

beö ^urnberaifcben ©c&onbarttaufcns ju bcfc&wi*

ben : unb tc& bin in meinem SÖorfa^e geffdrfet tt>or#

ben,als neuerlich unfere@efetf|i$aftS)onibre$<bf£rm

Prajiöemen <^oct?cjebobrnen unter anDern mit einem foejenann*

een Öd)onbartbud)e befebenfet rourbe* 3$ febre mieb niebt an
fcaä Urtbeü berjenigen , t>ie t)ie ,qanje (Sacbe ju memo, bebeufen!)

anfeben , atö fca§ man eine eigne ©efebiebte t>on ibr »erfaflen

foüte : mir genüget e* , wenn nur (gie , £, #. atauben , ba§ id>

ibre $?cugicrbe mit einem niebt aanj unroürbigen ©egenffanbe
unterhalte, £trcann ijt aber aueb tterfcbiebeneä in meiner Qdt*

febiebte , »eniajtcnö bei) bem Urfprun.q unb bem £nbe ber (gacbe,
»on ber icb rebe , tvkbtia, genug j t>omef>mlic& für bie £iebbaber

2i * bei:



ler beurfcben unb nurnberg{fd)ett Slltertbümer , beneit icr) trr unb*

euifler unfcrer ©efcllfd&aft fcbon öfter bergleicben Materien , nitfyt

flanj ebne Q3ct?fall , vorgeleget &abe- Urlauben ©ie alfo, £. .6»

ba§ tdj) ohne n>eitct*e 93orrebe mtd> ju meiner ©efebiebte roenbc

:

id) fürchte obnebem , e£ moefefe mein t>eutißcr Vortrag, eber ja
rocitlauftig , als 511 fur| / geratbem

Bcbonbart ijt ein altetf SSftrf , roeldjed ba$ auf gut
öeutfcl) autfbrücfte , m$ mir nod) immer mit Den fremben «Soor*

ten , iTJafte unb £act>e fagen wollen : unb jmar bebeutet c$

eigentlich eine @efubtö;£art>e, manchmal aber aud) foviel, ald

eine 5Ueibmaffe , ober einen aanjen vermummten 2fojug. 3$
weis nid)t, ob biefeä SGGfotf aud) auflfer $?ranfen unb @cbmabcir
befannt fct> r in unferer QSaterjkbt aber «1 es noeb bis biefe ©tum
be unter Der verberbenvn 2lusfprad>e ^5ct>embert gang unb g*be.

3ebccb \d) bin niebt einmal gewig , ob Die mir verborben

febeinenbe 2lus'fpracbe md)t bte rechte fei? unb m& auf bie nxftre

Verleitung bee 2ßortee wre, 2(us meiner ©c&rcibavt ift leiebt

ju erachten, ba§ icb es afö ein von ftf?§n ( pukher) unb 25a«
(barba) jufammengefe £teS SBort anfc&c: unb in 2fbpd)t auf
bie crjte ©t)lbe babejef) aueb Deti Herausgeber ber 4ijtouf<bm
Ha^cicbt vonNürnberg , cm 3c»b. ab 3nbatttheunö beti

#(Srm ron tPotfocw auf meiner v^eire , aiS £ie nur m ber
jrcct)ten ©ptbe von mir abgeben unb ©cbdrcpan febreifeen ; ba
U Denn ermann fo viel beifen foSTte/ afö eine utbmpattbey,
ein £aufe feboner , ober rcie unsere ?llten fagteri, ^tfcbdneiter,
b. i. vermummter , geilte. föcTOamiftii , inbcrQ3cfcbreibung
Sjon Nürnberg , nimmt aud) bie ®d>reibart öd? en bare an

,

unb (timmetmit mirgdnjltd) überein , nur i*a§ er bie erjfe <25»lbc

nacb ber alten Sßßcife mit einem fd;led)ten e, febreibet. 2(bcr

(ßeorg ^>entfcb in feinem thtfauro imguae et fapientiae ger-

maniae, ober bemnuit fo feiten geworbenen beutfeben Werter*
budje , liefet ©ebembavr, unb mag alfo bieg ^Ö3ort von feba*
men, febemen, (wie matr ebemalS fd)rieb) abfübren : nad)

welcher $}etmung es wol fo wlbtbtuun mu$tc , als eine fd?anC>*

bare , fcbimpfltcbe @e(id)fölarüe* SDicfer ©nfalf fonnte Da*

burcr) beflarfet merben, bd$ eben ba$, totö man noeb in Ttum
berg ©cbembert nennet, eine tmtjejlalte |ct?äueUcpe £arve be*

beutet, berflleicfeen man jum ^rjebrocftm ber ^mber gebrauebet*

3*



3$ bleibe bei? meiner (gebreibart : tyeite roeifman, rote feb fcJjoir

anführte, ebemaliS fachte, oet(d)<>nen ,t>etfd)6nej:n, b. ü Der*

mummen ;. ml$t$ SSBort bauftfl in ben ©ebonbartbuebern üor*

fommt , tbcilö tvett tcb bae 2ßöri ©ebonbart , obroolen in einer

anbern unb erbitteren ;25ebcutung, in fofgenber ©efrrift an*
treffe : Q5arbatt öd?onbatt lujltejer £>ifcur$ t>on Den 2>ar*
ten, ^amDtuci, i66a, 4,

£>a3 ©cßönbarriaufen aber war eine befonbere 5fif ton:

öffentlichen S^nadjtetuftbarfeiten/roobet) man fiel) betftgebon*
barto bebiente : ce bauerfe biefelbe gegen jme^unbert jjabren iit

Sfturnberc. unter allerbanb ütbroecbölungen fort, unb ihr Urfrrung;

ift febr mttwkbia. 3n Nürnberg entflunbe nemlicb im 3abre
1349 ^inc erfebroefliebe 2(ufrur>r , tt>etcr>e nict>t nur ben bisherigen'

Dvathofamilini, fonbern aueb ber aanjen ©tabt ben Untergang,
brobitc. Unter ber Slufjtcjjt unfern bmibmtcn unb unffcrb^

tieften ©cbroarvns tfl t>on einem ££rM Sfobann ^Öilfeelnr

©>mr ton ^febenbaeb tu a. m. im 3abre 1740 alibier Die

@cf<$fid>f« btefer^ufratein einer IXcbe abgebanbelt roorben ,rocld)e

fd)on lange be3 &rucfe$' roürbig gemefen roare. 3!>iefc ^gegeben*

fcett nun war mct>t nur ber ©runö unb bte Q3eueftigung ber anfro*

fratifc&en fföegimen$* QQerfaffimfl in Nürnberg , bte noeb beute r

unb bojfentlid) erotg, bauert; fonbern aueb ber Urfprung be&

©c&änbarffoufenfc SÖie alten <23erfc, roelcbe eingangörceife in

allen fbgenaimren vöcbonbartbücbern anzutreffen , fallen bk gan^e
@acbe beutlicb erjäbien* 3d) will bie @re baben , fte t>onu*

fegen, iH ber ftd>ern Hoffnung / txi$ fidjnicmanb an- ibnen &*
gern , ober ein dufter nehmen roevbe.

W$ man jdblt Dret>*er>n
c
fymbtet Sab?

Unb neun unb »ierjig fünvabr,

«STaifer daroluä ba$ war ber eiert

SSas heilige romifebe f)vctcr> regiert:

©atnaft matten ;u Nürnberg ber ©tabt
2)ie Sünfte S&unDirlfj wiber ben ütatb

Ütl& bi^ ©eiäb&f in ber <Scbmib$unft

Giengen an mit großer Unoernunff,

Im Drittin ^fingftag rooüteno überfallen.

2>en 3&tff> ^ ben erfragen allen.

% $ Slber



5(ber am (jeiffoett tyftyftafi
S)a hkt ein Wlbtid) ihren 2(nfcbfo£

<23on sroepen gunftmeiflem Qbnaefdbr ,

211S btotor einer $bür ftunb er,

Qjon <2>tunb an er aercarnet bat
QJor Den Sanften ein ebrbam 9tot&

,

darauf ein /ober in feinem £au$
$racbtet , rcie er mocbt fommen braus ,
gn gruben, Sägern unb in ©dcfcn

,

2ßie ficb ein j'ebcr mocbt »erfteefen,

$amm alle ju i&aibed jufammcn.
SDarnad) bie gunftt bie <&ttöt einnabmen
llnb faxten einen neuen 9taff>

SSm ber ©emeine aus ber @tat>t/
Q)iel £anbrccrfsleut aus ber 3unff

,

£>ie regierten mit Heiner QSernunft,
SÖIit melen ungebübrlicben (Sachen
llnb wollten bk &tabt großer madjen,
Rauten etlicb* $burn unb $?aurn.
2llfo blieb ber alt &atb in Sraurn,
Su £aibecf fa|f auf anbertbalb %$*,
35i§ auf $?icbaelis jmar.

Q3?n tytag £onig Carol hm
Unb ju Nürnberg, gefänglich nabmW Urfacbcr an biefer 2Jufmbr,
2Jus ibnen mancher enf^aubtef rour,

2luf bem 2Beinmarft »or bem Staflftmtl,

2Hfo reutet er bie 2(ufrubrer aus,
$8rqc& roieber cb bes neuen fKaff>^ ©ebäu
llnb tbät ab aß ibr örbnung neu

,

(Samt aDen Sünftcn in ©emein

:

£)arnacb fefct er ben aken Sffotb lieber ei»

Srn ibr Surfebuna unb ffteaiment

:

Sllfo nabm biefe 2(ufrubr ein £nb»

^)amacb bie $01e&ger mit Verlangen
Sbaten ben alten $\Mb empfanden ,

hielten



»pieücn getreulich in btefer Aufruhr attfn'e ,

SDerofyalbcn $6nig (£arol begäbet fte

QJlit einem freien gajfriad)t;$an$

Unb Den ©tabtpfe'.fern jiemlicf) ganj

Unb mit einem gaffnacfctfpiet befannt

,

£öeld)ed ber ©etyonbart wirb genannt
<g>old)e$ ©piel fjattenö in il)ren ^)anben ,

Säbrlicfr babenö t>on if>ncn bejknben

Söie i8uvju t)on ben efjrbam ©efebfedbten

Um ein ©umma ©elbtf ,
c

ba§ fte mit ÜSecfcten

£)en @d>onbart feibjl mochten verwalten*

2üfo ift e$ fommen auf unä »on ben 5l(terr^

3b« Reibung erjflid) leinen war
darauf fd)leci)tlic& gemalet gar

,

SDarnad) über lang trugen^ Q5ardj)ant

,

Jftcrnad) t>on guten wüllen ©ewanb ,

(fenblid) tiefend audj) in 51ttaö ,

3brc Äteibung wie langer wie foflfidfoer waö #

2(ud) liefen barunter alle 3abr
Q3iet #ol$leut aud) anbere je $aar unb ^Jaar f

Unb fonjt aucl) mancherlei) Abenteuer

,

^Surfen auef) x>itl fliegenbeö geuer ,

Verbrannten aud) allemal eine .&58
CÖJit grofier £urjweil unb ©efcW.
©olcfeeö alietf in bitfem (E)d()onbartbuc&

©emalt orbentlicb nad) einanber fud^ ,

©amt aller ibrer fihm unb @efla!t

,

Q3efcbrieben unb baju gemalt ,

©amt ibren £aubtleuten alle 3aljr

,

3Baä für Reibung unb ffarb jcber @d)onbart fear»
Unb wie »iel ibrer alle 3af)r fet?n geloffen,

£>aä madjt bir bkfj Q3ucf) Hat unb offen»

<So tjl alfo baß (gdfoonbartfoufen eine befonbere faiferfic&e

Q$egnaöigung unb aufferorbentlicjbe gret)beit , t)U einer ganjen

.ftanbwerföjunft jur Q3elol)nung if)rer $reue ertbeilet , t>on il>c

felbft aber unb ber ganjen (&tabt Nürnberg bamalä fo bod) ge?

fc&a^et würbe , alt man trgenb freutjutage anbere gleiten un&



gfaen fan achten. $?an mu§ bit @ad^e etwann ald eine 2(rt ritter*

lieber Uebungen angefeben baben : ober Die ©emeine afyuu bit*

fe fivcvfyit beewegen um fo piel met)r , weil £6nig <£arl nid)t

allein fc(d>e allen #anbwerfern petbotten
, fonbetn aud) alle pon

$aifer £ubwig jupor erlaubte grenbeiten unt) ^uqweik abge*

febaffet bat SD?an lieft aud) in Den getriebenen Sftacbricbten

,

t>a0 bie feiger mit mit beffern gre^betten 1>dttcn begäbet wer*

fcen fonnen, wenn .(Je fo lebe perlanget bdtten: bamit tbnen aber

ttid)t bet^emefTen würbe , alä bdtten fie in anberer £eute ^cbaben
ibren $?uf?en gefuebet ; fo bdtten fte tiefe gaftnaebtefunweä per*

langet , bei> welcber gleicbwol ibrer $reue für unb für tonnte oje*

baebt werben.

3cb laffe mir bierbep niebt einwenben , aU ob unferer

Söaterftabt, ober einem boebt €0^asiflrate bit betriebene 2luf*

rubr unb bic Umtfdnbe ber gntwetebung ber SKatbSperfoncn jum
^tacbtbctl gereiebe. ©o wenig eö 5v6nigreieben eine ©d)anbe
ift , wenn man ber Slufrubren in ibnen gebenfet unb felbige mit
ben flcineffcn Umftdnben in bk Seitungen unb ©efcbicbtbücber

fe^ct ;
ja fo wenig eä einem ber größten lebenben Potentaten ein

9?ad)tbeU an ber (£bre ift , wenn er noeb immer rebeflifebe ivopfe

betrafen unb unterbrücfen muf? j fo wenig bringt t$ unfermStatbe
eine ©cbanbe , baf? er pon bofen unb meineidigen $5uben *war
vertrieben , aber aueb Pon reblicben bürgern getreuen Q5et)flanb

gefunben , unb enMtcb mit ber größten (gf>re bureb eignet faifer*

licbeöSlnfeben beäglorwürbigfien vierten Raxit in feine alte «Sßürbe
unb sfilafyt wieber eingebet worben ijh 983er bitftö niebt ju*

gejleben wollte , würbe aueb glauben muffen , als ob es ber

£ftaj'eftdt befaaten $aifer£ gleichfalls febimpfücb gewefen wäre ,

bat? ftd) bk SButb ber gottlofen Rebellen wiber ibn eben fo ,

alö wiber ben $?ürnbergifd)cn CRatb ,aufgelebnet;unb be» anbern
.£)£rren fo gar wiber ibn (Scbuf? gefuebet bat

e
€in anberer Einwurf , ben man wiber bk (Stttlicbfeit be3

©cbonbartlaufens macben fonnte , ift freplicb gegrünbeter* £ä
ift wol riebtig , baf; alle gaflnacbtäluftbarfeiten , unb intfbefonbere

fcaö Vermummen unb Umlaufen , beibnifebe Ueberbleibfel ftnb»

(gebon in ben alten Seiten ber cbrijllicbcn #ircbe bemübte man
ftcb ben beibnifeben Umlauf mit jerfebnittenen Kleibern unb
(Scbuben abjujMen : tiefe ^emübung war niebt gdnjlicb per«

geblicfc,



gebticfo , bod) au* nic&t gän$(id) erwünfdjt, SMe $?ad)t bee

geiten unb beä ©efcbmatfes iff ju grog , alö ba§ man batton ab*

bangcnbe ©cwobnbeiten , wenn (te aucj) bofe (]nb , fdfrnell dnbern
imb umgießen Fonnte. £)ie @d)aubübne bcFrdfti^ct biefcä. (So
lan.^e bei* ©cfd)macl: betf gemeinen SDJanneä niefet ößbeffert ift

,

wirb ein nocb fo ftarfer unb nod) fo gerechter ©fer Die groben
£u(tbarfeiten nid)t verbannen fonnen : wenn aber btc 2)enfung&»

<wt unb bk geinbeit betf ©efcljmacfeä nacl) unb nad) allgemeiner

wirb , fo mug jtcb aud) ber grobe $?arr auf bem $beater enb(td)

i)on felbft »erfrieren. (£ben fo fcerbalt ftc&S mit unfern @d)on;
bartdiuitbarfeiten : (te geboren nod) auf bie SRe<£mm.g ber tniiU

fern Seiten, ©h:id)wol war unfere öbrigfeit wrtfc&tiq genug ,

Den äfuöfd)weifungen unb Ungelegenbeiten , bie
c
bcj>m @d)onbart

unterliefen , »orjubeugen. 5$an gab ber (Sdjontwftfgefeßfc&aft

«*paubt(eute tton Ütatb aue ; man afynbete unb beflrafte bk Un*
Ordnungen ; unb man (teilte enblid) bk ganje £u|tbatfeit ab ,,

nacljbem man nebmlidb bk Seit erlebet bat , ba$ man eber ur*

tbcilen fonnte , wk rief (Schaben ber &taat son bem unterge*

laufenen SOJutbwillen babe , unb wie wenig \id) bie ganje^aefee
mit ben eüangclifd>en bitten reime, ^ßenn icb injwifcben bk
<&ad)t auf ber guten ©cite

e
betrachte/ fo bewunbere id) ben im

©prid)worte bekannten nürnberger 9S3i^ / ber aus bm fielen

Qfrrdnberunflen unb immer neuen (£rftnbungen be£ ©djonbartä./

unb aui5 ber öftere gar wol angebrachten ©attjre ben>orieud)tet.

5) od) id) eile , auf bie genauere Q3efcbreibung ber £uftbarfetV

ten ju fommen. ^m 3abr 13^0, ober wie anbere melben, 13^1,
w?lcbeä id) aud) für gegrünbeter hatte, baben bie ?0?efcgerunb

©Jefferer \\x Nürnberg ba$ erjtemal ibre t>om ^aifer £ari erlaub*

ten ^dnje gebalten. 2)ie ^efferer , welche nemlid) in befagtec

ülufrubr aud? getreu bei? bem £Ratbe verblieben finb, tanjten mit

Hoffen ©dbwerbern ; bk $?e$ger aber (teilten einen fogenannten

-3dmertanj
e
an/ unb bielten einanber bei) lebernen fingen , bk

rok £eberwürjte an$ufcben waren. Wad) »ollbracbtem ^anje finb

fie am Jaftnacbtstage , wie aud) am 2(fd)ermittwod)en , mit betf

dtatfytt ^tabtpfeifer ju ben ©tabtpfdnbern gegangen , wofelbft

tbnen ein ^runf aufgetragen würbe , bei) welcbem (te ibre vorber

gefammleten $aftnad)töftfd)e unb ©eiber »erjebrten. üj6 batten

bepbe^anbwerfer an biefen jwetjen $:agen$}acf)t unb (£rlaubni§,

$5 SM



5vicit>cr vm lammet unb ©ciöen ju fragen, barinnen fie ftd> au$
gewobnucb fel)cn liefen , wenn fie $u foleber Seit einen ©etilen*

tanj anficlftcn. ^fnfdncjlic^ war bre ©meine nod) etwa^ fc&foie*

rig / fo ba*1 fie Die SOtefeger bep ibrem $an$ barf brdnute : baf>etr

würben fie bcmufHgct, Seute aus ibrem €ü7ittcl ju erwägen , wdc&e

litten >1Ma£ machten, allein biefe feblugen manchmal bie ^ufebauer

fo jTarf auf Die Sopfz , ba$ fk baten »erlebet würben. SDamit

nun nid>tcinc neue Ünrube barauö enttfeben mochte, bat ber tKatb

befohlen , binfübro niebt SBaffcn unb ©ewebr / fonbern nur Öaa*
ften ober 33üfcf)e tton ©c&cnfoub ju gebrauchen. £>iefem naefc

baben bie flftttotx crjfticb *4$?ann befMet , bie ftd) in Swillia, Heb

ben, bie^lngeficbfe tterbeefen, bofjerne jvttebclfpiffe unb einen £>ua*

ien in ber $<mb fragen mußten r um ben gieifebbauern jum c£an*

gen Olaum $u machen. Söiefe Äleibimg unb Sfoftalr foftefe Dem
.fjanbraerfe jäbrdd) ^>icl ©elb unb ftena; an , ibm bcfcbwerlkb ju

werben : ju gutem ©lücfe fanben ftcfr efltcbe Bürger , bie ficb auf

eigne Soften fleibeten unb ben Weigern be» ibrem $anje (£>cbuf2

bielten. äbiefe batten im @ebraud> , j\<$) unter ber Steffen *,u t>er#

fawmlenunb cum 2lngebenfen ber glücfticb gebdmpften 2lufrubc

t>or bat üfatbbauä , unb fcon bannen ju ber $}e|ger 3:an| *u lau*

fen. Unb ^ierau^ t(! nun bie eigentliche ©cbonbartögefeüfcbaft

geworben, wefeber ber Dvat^ , aller Unorbnung »orsufommen ,

mittlerjeit gewiffe Ämibtfeute jugegeben , »ornemlicf) weil Die gabt

«ngewaebfenunö öfters über loo^erfonen iu einer ©ebonbartege*

feüfdbaft gewefen flnb. 3m 3abre 1 449 würbe jum erftenmaf ein

$aubtmann jugeorbnet , nnb t>on biefer Seit geben aueb eigentlich

bie ^efd>reibungcn in ben ©d&onbartbud&crn an , ob fte ftd> wol met*

ßentbeilö in benSabrjabfcn »er^ojjen , unD o»t>n 1*49 an b'\6 1439
teebnen , ba {k t>on 1449 bis* if 39J«ljkfl feilten , als fo lange Der

(gdbonbart in feinem ftlere gewefen unb fo viel man aufgcjcic&net

finbet , 64 maf gelaufen if!, 3$«wn »or 1449 war er fajj bcfldn*

t>ig auf einerlet) ilrt cingericbtet,unbinbcm ganzen erflen jjabrbun*

berte lief nifyti befonberä merfwürbiges in ber ©efellfcbaft per*

öbngeadbtet injwifcben niebt nur einer, fonbertf nad&öebenbä

orbentlicb *wcen , ja wol aueb mebrere , #au6fmdmier ber @ct)on^

bart^gcfcüfdbaft bcjlellef würben ; fo gieng & bodb niebt üütiüt ebne

tlnrube ab , unb cinlten^ entftunbe fo gar ein orbentlicber ^rieg,

&i icb biefe Gegebenheit erjcible, muf idb erinnern, bat eom
3abre



Sab« i4?7«n btebamate fogenannten cferbarn ©efd&(ec6fet , ober
Die junge ^atrijier, ben (gebonbart meijlenö t>on ben Sfttefcgern

erfaufet , ober bejknben haben. (Sie gaben 2 bis erlief 20 fi, für
tiefen $5cfranb ; unb mil fte reiche deute waren , fo friede bk
(Schon bat reluftbarf'eit erft bureb fte ihr rechtes 2lnfcben, 3m
Safere 1 {03 jinbet man bk tarnen ber 93 ^erfenen benennet

,

bie im (SdWnbart liefen , worunter bk bcjlen unferer Familien

,

bk 23cbaim, £bncr, £aücr , £oljfcbuber , 3mbof,9)aumgdrt*
ner, Regier , Wnjing , $ucbcr :c, anzutreffen fmb, Q5alb bar<

auf, im^abre 1507, entflunbe ber bemelbte Heine itrteg, {g&
war nem.icb ein nun fcfeon altee SJv.cbt, ba$ niemand , außer
Diejenigen , rüdefee tan bem Üvatfec bk (grlaubnig befummelt, uv.b

son ben $*efcgern bie gre^feett erfaufet baben , anfccr gafmaefet
vermummet geben Durften, SDa nun ju bcrfclbigen 3citotelc iunge
^aufleute unb reiche Ballonen ftcb in ber &tabt aufbielten : fo
unter jhmbcnftdj) btefe, aus eigner £07adbt ©efeonbart ju laufen,
(gie riefet ten eine herrliche Sttabljcit ju , unb fletbeten einen von ib*

rer © fcllfcbaft als einen Qrurfifcfeen ^aifer fefer praefetig an, £>ie>

fer hatte $m eigne reirenbe Wiener feinter ficj) , benen 60 dürfen,
tbeilS in (Xarmcjm; reiben, tbcitö in gamgülbencn ©tuefen ge*

f leibet , mit gülbcnen Nabeln , langen (Riefen unb Jahnen folg*

ten, Slud) würben feinten nach etliche ^ferbe gefüferet, bic foffc

bahre gruben trugen , barinnen SXinge, tfleinobien wn @5olb,
Kerlen unb £bctgejlcinen , etliche taufenb (Bulben wertb , lagern

SDiefe ©efeüfcbaft oon etlicfe bunbert ^3erfonen »erfammlete ficfe t>or

ber (StaDt , unb jog jum (Spitaltbor feerein , über ben SDtarftüoi:

bat CRatfebauS , wofelbjt ber CKatfe eine ganje (StunDe mit ftleüj

serfeatret bat, um ihren 2(ufjug ju behauen, 2)cr $itrfifc&e

ftaifer hielt mit feinen laufenben unb reitenben Wienern vor bem
Sfatbbaufe , wofelbjt in ber £ofungftube bie ^leinobien auf langen

mit rammet unb (Seiben bebetften tafeln ausgeleget/ »on ber

©efcUfcbaft ihrem (Sultane verehret, von biefem aber bem IKatfee

sugefdfeiefet würben,

Site es nun hiermit fefeier $u (Enbe fam , fanbten bk (Schon*
bartS;#aubtleute , welchem (Stephan JflaumgartnerS Q3ebaufung
auf bem $?arfte eingelaufen waren , einen (Solbner $u tfenen unb
liegen (te fragen : wer ihnen bie £rlaubni§ gegeben hatte , an ber

^ajtnacht einen ©cfeßnbart anzurichten, £>ie jtoljen gramer w<
33 2 be*n



ben' jur Antwort !- öag fte-nicmanb fRed&enfd&aTt ju am«: fäulbfo
waren, ©o.qfcic^ würbe befdSjfoficn , biefe #öd)mütbigcn 511 ba
frtegen unb fte tburniermagig »on tbten Ererben berab ju flcc&cn..

9)ian verfproeb ftd)
- t>on biefem Untermbmcn gar t>ie( , weil man

wugte , Dag Die SÖMonen wenig Jper^aftigfcit Ratten ; unb im

Saüe/ Dag man Der $ftenge weichen mußte , backte man auf eimn
flugen fKucfjugin bie 2$cbaufung / woraus man angelaufen war,.

wofelbfr fte fit!) als au$ einer 3ßeflung,mif»ereimgten5?raften web*

ren wollten. SDie in rauben Kleibern , ober bie Jooljlcute , mußten
»oraus laufen unb ötaum unter Dem Q3olfe macben ; bte eigentliche

(gd>^nbartögefeüfd)aft aber folgte mit tyfzifm, unb trommeln
unb ^ebeflen binten nad> , unb Ware fo glütflieb gewefen , einen

öoüfommnen ©teg ju erba(ten , inbembie meinen ^Ballonen flob*

m, anbereton beh sjifcrben fielen, alles abain Unorbnung geriet

tbe , wo fiel) niebt Der £Xatb / ber btefe Unrube gar übel etnpfanb,

barjwifd)en legte unb einen aus feinem Mittel, Jp(5;rrtt 2(nbreaS'

$ud)er, unter fte febiefte, ber bureb fein 5lnfebcn unb feine £eftig*

Feit beut Streit ein &nbc madjte. Wad) etlid)en ^agen würben:

bk ©cbonbartö^aubtleute sor ben 3Ratb geforbert , ibneneine

febarfe SReDe gebauten unb mit ibfer ganjen ©efellfcbaft aus ©na;
ben 3 §age auf ben $burm geflrafet;

^cb fomme auf bie ^efebreibung ber £uftfcarfeit unb De£ ;

©eboiibatts felbjt. Qöoraträ liefen allqeif , nacb altem beutfeben

©ebraueb / etliche Vermummte in ^arreufleibetn , Die mit $oU
ben ober ^ritfeben in ber #anb tylc4 maebten. ^obann ritte,,

ober tief auefc bisweilen, emer im ^arrenfleibe mit einem groflen'

(gaefe soll ^uffe , welcbe er unter bie fid) barum raufenbeQ3ubetr

ausgeworfen bat 3fbm folgte noeb m anberer , mciflen^ ju
-

Cpfcrb , unb trug einen 5vorb mit €oern , bie mir ütbjenwaiTer gc*

füllet waren, ißennmm baS Sraucnjintmer ftcb an ben Senflern ,

ober unter ben £)austbüren , ober aud) auf üer ©äffe feben lies

,

würben fit mit biefen <£t)crn geworfen : unb bit$ bat bernt, nad)

ber 5(nmerfung ber @cbonbartbüd)er , gar fd)on gefd)mecfct,

SDann famen bie ©ctyenbartsleute fclbft r mit ibren(Scbu{<baltertt,

£aubtmdnnern unb 93?ufifanten. Sfbr @d)onbartfleib war met*

ffenS überein, alle 3fa(>r aber fowol in ben Farben, als De? $mbt*
erfünbung üerdnbert. SOJancbmaUief einer brunter , ber einen be*

fonoorn ©nfall batte : j, $3 ein wüber $?ann , ober ein wilbes

2Beib; ein SRannmit einem 2Bo(fsfopf; einer im grünen bleibe

mit'



mit lauter SSpfegeln befranset ; ein fo&iantfc&cä 2Ccfb mit lautcC"

JTaffatticn behänget ; unD im 3abr i-sa* beom anfange Der ge*

fegnetm ^ivebenreinigung machte einer ein ^reffcs äfaffefytti , Der

in einemÄieiD« tief, fo uon lauter
s
2lblagbriefen mit DaranbangenDet*

(Siegeln aufammengefefcct mar, Dergleichen Q5rief er auch in Der

£>anD trug, 3um 23efd)lug Deä gangen gugeä führten fte weiften*

rbeilä, wenigftenö wn .Jahre 147? an, eine fo genannte #ölle r

Dienad)^ej'cf)ajTen()eitii)rcr ©roge entweDer üon Sftenfcljcn ofcer

»on gerben auf einer (Schleife gesogen würbe» Qiefc Spolte n?ac

eine groffe ^afei)ine t>on üerfcfcieDener grfmDung , Die ein runflfo

d)rt geuerwerf in fiel)- fagteunD benm£nDe Derganjen£uftbarfeit

t>or DemDtaibbaufeangejimbet, manchmal gefturmet unD verbrannt

worten tft. £)ie ttornebmflen £rfinDungen unD Abwechslungen

Diefer#Mt waren : ein Sjaw ; ein §f)urm ; ein @cblog ; ein @cf)iff

;

eine^BiuDmüble; ein^>racf>e, ein Q3aftüöf / eingrocoDiü, bte^eu*

er fpcyeten ; ein €lcpbant mit einem Purine unD $)?annfcbaft ; ein

großer $ftann, Der jtinöer frag ; ein baglicber alter teufet, Der"

Die bofen
<2Beiber frag ; ein ^ram mit einer ^rdmerin , b\e allerbanb

Narrenwerf feil hatte ; ein <3Benu$berg ; ein ^aefofen, worinnen

(aufer Darren gebaren wurDen ; eine Kanone, woraus man bofe

$öcibcr febog; ein Q3ogelb«erD, worauf man Narren unD Nur>
rinnen jüeng ; eine ©aleere mit $)?6ncben unD Tonnen ; ein ©lücfs*

raD , wdcheo" lauter Darren herum Drehte / u. Dgl. m. Sttancb*

mal gefebabe e3, Dag ©glitten mitberum fubren , fo wol Nacht*
fcblitten mit vermummten Q3erfonen unD sÖJujtfantcn, a(^ aucr>

flcine Arten von ^ennfcl>litten , worauf ©ebawifcbte jagen , Die

mit Q:burmer|langen gegen einanDer gefloffen unD ibre ©egner ab$u*

beben unD auojuftecben fi cf> bemühet baben ; welche^ man Daö @5e*

feflenfted&en nannte , Dergleichen auch aufler Der ©ebonbartjeit-'

gar wie in Nürnberg angcfMet wurDen.

©0 gro§ nun Das Vergnügen Der Nürnberger an Dem (Schon*

bart war : fomugte Diefe Sujtbarfeit Doch tosmcilen emgeßeilet wer*

Den; woran Die SBcfchaftenbeit Der Scitlaufte (ScbulD war* (So
unterbliebe er $.Q5. 14*4 unD js. wegen (Stcrbs unD $fcteg$;;

1483 auch wegen <Sta*bölauffe\; i486 unD 8 T wegen 2(b(ierbcn$'

bee Dvomifcftcn ^onigä ; ifoo - ifn wegen Deä ©c&wcifcer^rie*"

ges" unD anDercr Unruhen im Reiche; uof wieDer wegen (Sterbt

iauften ; 15-19 wegen Abfärben ^aifer 'Ottarimütanä ; unD 1*24-

ij38.ganj(r if 3ab^ wegen Kriegs* unD allerbanD Notb / w Da^
25 z SXci«;



Dveid) unb bie <&tabt bamalä brücfte, 3m brauffolgenben 1539
3abre mar bie£uftbarfeit bcfto groffer unb auöfcbmeifenbcr. g$
mürbe nicbt nur auf Dem Svatbbaufe ein C^efcacn ^anj unb @te<
eben gebalten : fonbern es begiengen aueb Die SDlefferer ihren ^anj

,

ber 63abre ju^or ntd>t mar gefeben morben ; unb Die ©ebonbartö*

gefeHfcbaft jcigte ftdt> ingMiau$nebmcnbem*}kac&t, £>cren,bie

aus Den ©efcblecbtern mitliefen , maren 13s / unb ihre .ftletoung

mar gan$ 2ltlaö , mit gülbenen ftlügcln auf meifen £>ütcn, 9?ocb

anDere aus' t>ornebmen ©efd[)led)tem , 49 an ber gabt/ liefen in

^eufclsfleibern. Söamalä lief aus ba$ inbKmifcbe SOßeib mit bem
^aflanien bleibe : e$ fuhren t>erfd)iebene ©dritten mit, unb bie

tyiattnev , eine anfehniicbe Kaufmanns * SäWtK*/ hielten ein @te*
cl)cn auf ©glitten. 2iüeä biefeä mürbe hingegangen unb etmann
mit Q3crgnügen angefeben morDenfetm: aber Die JjSoüc, Die fte mit

ficb führten , wrberbte Den ganjen (^cl)6nbartö^anbe( auf ewig«

Nürnberg hatte Damals unter anbern «raffen fotogen ben be*

rühmten <Dr. 2lnbreaö öjtanber noch in £>icnjten. tiefer ^ann
»erbanb mir feiner natürlichen £i§e eineu$am befonbern geblieben

(?ifer auf ber ^anjel unb in 9>rcDtgten. §r mochte bei? ben noefc

balb bepbnifcben unb balb papiftifeben <&inm ^üwbergg Urfacbe

genug baju haben : aber er maebte ftd> gleicbmol Das SÖolf , unb
befonbers

1

ben ^>dbel , 511 gembem Unter anDern fuebte jtcb bk$*

mal bie ©cbonbar^gefeüfcbaft an ihm $u rdeben. @ie maebte ei*

ne#oüe, bieeinvSDcbiffsörftellte: in bemfelben jknbe ein^faff/
ber ein ^retfpiel jlatt Des Ruches* in ber #anb , unb einen $>octor

unb Darren jur (Seite hatte. 3)er Q3faff bat Dem öftanber fo

obniieb gefeben , ba§ ibn aueb jeDermann auf Dem erjten 5inb(icf

erfannte. ^iefer.?D?utbmiüenmar faum vorbei), alä fieb öftanDer

ben Dvatb beflagte,unb bureb feingroffe$$infehen bk @enugtbuung
erhielte, Dap Die ©cb5nbart^bauptleute auf Den ^burmgefperret
unD Das ©cbonbartlaufen , melcfces" obnebem mit t>erfcbmenDeri*

febem bracht , groffem Ottiebraueb unb allem $?utbmillen begieß

ut mar , sott nun an tterbotten mürbe, £)er Cßobel moüte ficb smar
normalen an Oftanbern rdeben nnb (türmte ibm bat Sjavit : allein

er maebte feine @acbe niebt beffer unb fonnte bk greobeit , im
(gebonbart ju laufen , um fo meniger mehr erlangen* ©0 enbigte

ficb biefe £uftbarfeitcn mit groben Slusfcbmeifungen beö ^obeltf

,

Durch melcbe fte ibren Anfang genommen bat öbmol einige $?acb*

riebten melben mollen , eä fcp aueb nacb ber £anb noeb biömeilen

ein



ein <S>cbonbart gelaufen : fo findet ftcr) bocl) fein gfaubwürbiger
beweis bavon , unb alle (Scbcnbaribüä^r , bereit icb gar t>iele ge*

feben habe , febtteßen mit bem i \ 39ikn 3abre, SSicileicbt toben
ftd) manchmal anbete #anDwerfer vermummt fcr>en (äffen , Die

aber feine eigentliche ©d)6nbarte"ftefcüfc^aft ausmachten : fo rtie

febon vorher, ba ber wahre <Scbonbart noeb Dauerte, aud) einige

malen anbere ^artbepen unb Sänfte , f. $&. Die 5vürfcbner, an bti

ftaftnaebt h?rum \\x laufen bic $ret)hett aefrtegt fyaben.

3$ mu§ nod) erinnern, bau Dicfes @cb5nbartlaufen von 1*39
fron unfcrm£ann$^acbfen,m beut erjfcn $bei!e feiner (^biefete,

auf Dem CCCC v 11. ^}lart u. f w. befebrieben feo. £r gebenfet

babei>jjidr)t nur ber Q5ebeutung aller £>anblungen unb ©ebrduebe-

bevm v^ebonbart, fotpern aueb feines Urfprungs ; unb c$ fefremet r

als ob b\i oben angeführten 2}erfe, jeboeb mit jiemlicber 3}eranbe>

runq , aus ihm entlehnet werben. SDas >D?cTfwürbigfte wäre , Daj*

#annsv£)ad)fe ben Bcbonbart fd)icr Durchaus Scheinbare febrei*

bet , wenn es mcbf erwann ein 2)ruffehler ift.

S3ie Sfteijger vcrlobren injwifcben, mit ber $revbeit herum^u*
(aufen, bas" eingebenden Dicfer (Sache unb ihrer $reue fcineswcgesV

£s wirb verfiebert , ba§ ihnen jährlich um bit gaflnacr>t^cit eine >;c*

wijfe ^rfenntiiebfeit von gemeiner (gtaotaus für ben ^ebonbart
aereiebet werben , wdd?eS nod) bi3 auf bm heutigen $ag Dauern
folL Nichts bavon ju gebenfen , ba$ Die ©ebonbartbücber , Die

aueb aujfer ^ürnberc? angetroffen werben , btö ®ebdcf)tni§ biwt
©acbe nicht untergehen laffen,

SÜferfwürbig ift noeb ber eferiffliebe €ifer eines hocblobl. $fla*

aiftrates unferer Q3atet{ta*t , ber nicht nur bk Saflnacbtstuflbar*

Feittn mit ihrem $?utbwiHen unb vielen ^[usfebweifungen wollte

abgefchaffet, fonbern auch bafür aufbk Jajtnacht unb ben 2(fcf)er*

mittwoeben einen ^5u§* unb Q5etbtag, Der fid) jum (gintritt ber
$t\t bes Reibens (grifft befterfchiefet , anaejtellt haben, 3n Der

Q3crorD*tung unb QScrfünbigung biefcS 33u§tags auf bas 3ahr
1649 , welcher \^o nicht ber ertfe , bod> einer von ben erfeen war

,

heift es ausbrücHicb : », Da§ uff ndcbjtfünftigen 2(fcbetmittwod) f

„ Den? Sehr, geliebt es" &ött, an jtatt oer I?eiOntfct?en $a$*
„ nact>s , tveldbe / wie in Den porigen 3abren , alfo aueb biefc

„ mal / in ber &tabt unb auf bem fanb , allecbincts rerbotten

„ um.o, baqegcnein dbrijliicbcr ^u^^a(t?unb^ctta<j - - -

i> foll gehalten unb gebeert werben u, t w*



&j3t§ tft / VCltint Ferren , bie f(eine ©efcfcid&te / bie

©ie nettlidb m einer fcoerltcben ©efellfcbaft* 33erfamm

lung baben Briefen l)6ren / unb bie wir 3bnen bet)m

Slbfd)iebe wn öcr £ofcenf<t}ule §u öftren unb eingebenden

gufdbreibem 9EKan giebt aucfc einer ÄletnigFeit , wenn
fi'e üon ben £dnben be$ greunbeS Fommt , einen groffen

2Bertl% Jbun ©ie Mrftf / Weine Ferren / unb glau«

brn ©ie übrigens , bag unfere Segietbe / $u 3fotin

öftren unb ©efaHen redbt vielem ju tftwi / ungemein

gn>§ fet), 2Bir baten ©ie bet)be 7 ben einen feit tritt*

fcafb S^bren , unb ben anbern feit einem 3^ftre, att

liebe / gelehrte unb nügltdbe greunbe unb ©lieber tut«

ffcrer ©efettfcfcaft Fennen lernen : tt?ie Fennen alfo unfere

©efinnungen gegen ©ieanfcerg/ ateeftrlicft/ unb unfere

Sßünfdie bei) Syrern $bfd)iebe anberg ; a(* aufrichtig

fet)n ? ©ie muffen bemnad) mit ©ergen unb ©(liefe fcon

tmä fiteiben / tmb 3ft?e ruftmlicfte Anlegung 6er afabc»

mifeben Seit mufie bie balbige 9tnwett$iing 3ftrcr ^er«

fönen pm ©teufte be6 ©taate$ unD ber itircöc ^ur

•fiebern unb erfreuten golge ftaben ! 2Bie vergnügt

wellen wir fei)n r vmw wir ba$u 3i)*tcn / fo wie 3bren

•wrnefemen unb Wertteilen 2krwanbtfd)aften ; reeftt balb

©lucf wunfeften / allezeit aber unfere greunbfcöaft

unb ©efellfd)aft 3t)nen befleiß empfehlen

Finnen ! Seben ©ie

woftf!

SUtbcrf Den n QReri, 17Ä
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